Verhaltensweisen für die Durchführung der praktischen
Abschlussprüfungen der MFA Winter 2020/2021
(Änderungen vorbehalten! Bitte achten Sie auf mögliche Aktualisierungen auf der Homepage der
Ärztekammer Nordrhein unter: www.aekno.de) (Stand: 30.11.2020)

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind neben den grundsätzlich geltenden
Hygienemaßahmen (siehe Anlage) zusätzlich folgende Verhaltensregeln zu beachten:
• Nehmen Sie Ihren eigenen Kugelschreiber und Ihren eigenen unprogrammierbaren
Taschenrechner mit!
• Bitte treffen Sie 10 Minuten vor Prüfungsbeginn am Prüfungsort ein!
• Es ist ein Abstand zu anderen Personen von mindestens 1,5 m einzuhalten.
• Größere Gruppenbildungen sind nicht gestattet.
• Keine Zulassung von Begleitpersonen!
• Die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln ist zwingend erforderlich (siehe Anlage).
• Vor der Prüfung sind die Hände gründlich nach aushängender Anweisung zu waschen.
• Der aufsichtsführenden Person zeigen Sie Ihren Personalausweis mit gebotenem
Abstand. Es erfolgt eine kontaktlose Sichtprüfung Ihres Ausweises.
• Sie erhalten einen Mund-Nase-Schutz sowie ein paar Einmalhandschuhe. Beides ist
während der gesamten Prüfungszeit zu tragen.
• Wir bitten Sie, den Prüfungsraum nur nach Aufruf zu betreten.
• Auf dem Tisch im Prüfungsraum finden Sie zwei Prüfungsfälle. Bitte wählen Sie einen für
sich aus.
• Begeben Sie sich in den Materialraum / an den Materialtisch, um die Prüfungsmaterialien für Ihren gewählten Prüfungsfall auszuwählen.
• Danach begeben Sie sich in den Prüfungsraum. Dort erfolgt die Demonstration des
Prüfungsfalls vor dem Prüfungsausschuss.
• Die Räume werden permanent durchlüftet.
• Kontaktflächen wie Tische und Türklinken werden vor jedem Prüfling desinfiziert.
• Nach Demonstration der praktischen Prüfung folgen Sie den Anweisungen des
Prüfungsausschusses und verlassen den Prüfungsraum.
• Zur Ergebnismitteilung werden Sie wieder in den Prüfungsraum eingelassen.
• Sie erhalten eine Bescheinigung über das Ergebnis der praktischen Prüfung.
• Entsorgen Sie Ihren Einweg-Mund-Nase-Schutz und die Einmalhandschuhe im
verschließbaren Mülleimer, den Sie am Ausgang vorfinden.
• Bitte verlassen Sie nach der Prüfung schnellstmöglich das Prüfungsgelände.

• Von der Teilnahme an der Abschlussprüfung Winter 2020/2021 ist ausgeschlossen, wer:
 Corona positiv getestet ist
 Kontaktperson ist
 auch ohne, dass Sie als Kontaktperson bekannt sind, eines der üblichen
Krankheitssymptome aufweisen (Bronchitis oder Fieber)
Prüflinge, die aus diesen Gründen oder aufgrund anderer Erkrankungen an der praktischen
Prüfung nicht teilnehmen können, werden gebeten, sich per Mail an die zuständige
Kreisstelle zu wenden.
Darüber hinaus sind den Anweisungen vor Ort strikt Folge zu leisten!
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Für Ihre bevorstehenden Prüfungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

Ärztekammer Nordrhein

