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Rücktritt von scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen  

gemäß § 13 der Studienordnung Medizin oder § 10 der Studienordnung Zahnmedizin. 

Der Rücktritt ist spätestens bis zum nächsten Werktag zentral dem Dekanat (Haus 1, 

Vorklinik, Klinik oder Haus 29 Zahnklinik – bei zahntechnischen Kursen) zu erklären. 

Über die Genehmigung entscheidet der zuständige Studiendekan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Name der untersuchten Person: 

 

Nachname: Vorname: 

Geb. Dat.: Matr.-Nr.: 

Str., Hausnr.: PLZ und Wohnort: 
 

 

2. Attest betrifft folgende Lehrveranstaltung/en: 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

3. Erklärung des Arztes: 
 

Aus meiner ärztlichen Sicht liegt eine erhebliche Beeinträchtigung des Leistungsvermögens vor.  ja  nein 

 

Es liegen prüfungsrelevante Krankheitssymptome vor, die die Leistungsfähigkeit deutlich einschränken. Es handelt sich dabei nicht um Minderung der 

Leistungsfähigkeit aufgrund der (bevorstehenden) Prüfungssituation, z.B. Prüfungsangst. ja  nein  

 

Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen):  dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit  vorübergehend 

 

Dauer der Krankheit:  von: _ _._ _._ _ _ _ bis einschl.: _ _._ _._ _ _ _ 

 

 

Datum der Untersuchung  _ _._ _._ _ _ _ 

 

 

 

 

____________________________________________ 
Datum, Praxisstempel und Unterschrift       

 

 

genehmigt  ja nein  

 

___________________________________________                                                        

Datum, Stempel und Unterschrift des Studiendekans                                                                                                                                                           

      

Erläuterung für den Arzt: 

Wenn ein/e Studierende/r aus wichtigem Grund eine Lehrveranstaltung versäumt oder von ihr zurücktritt, hat sie/er gemäß der Studienordnung 

für den Studiengang Medizin dies anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Zu diesem Zweck benötigt sie/er ein aussagekräftiges Attest, das die 

Auswirkungen der Krankheit auf die Leistungsfähigkeit zum betreffenden Zeitraum eindeutig beschreibt und es ermöglicht aufgrund Ihrer 

Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu beantworten, ob Teilnahmeunfähigkeit vorliegt. Die Beantwortung der 

Rechtsfrage, ob die nachgewiesene gesundheitliche Beeinträchtigung den Abbruch der anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltung oder den 

Rücktritt von der anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltung rechtfertigen kann, ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Arztes; dies ist letztlich und in 

eigener Verantwortung von der Prüfungsbehörde zu entscheiden. Da es für diese Beurteilung nicht ausreicht, dass Sie dem Prüfling Unfähigkeit 

zur Erbringung der Studienleistung attestieren, werden Sie um kurze Ausführungen zu den nachstehenden Punkten gebeten. Studierende sind auf 

Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der Studierunfähigkeit ihre Beschwerden offen zu legen und 

hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden. Mit der Bitte um Ausfüllen dieses Attestes erklärt die 

/der Studierende ihre/seine Einwilligung dazu, dass der Arzt der Goethe-Universität die nachstehenden Informationen mitteilt. Dies steht im 

Einklang mit dem Datenschutz.  Nach § 11 Abs. 1 des Hess. Datenschutzgesetzes (HDSG) dürfen personenbezogene Daten erhoben werden, wenn 

ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung der erhebenden Stelle erforderlich ist.  

Hinweis: Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die folgenden Punkte enthält. 

 

Hinweis: Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die folgenden Punkte enthält. 

  


