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Nachstehend sind die erforderlichen Schritte und Voraussetzungen beschrieben, die für den   
Fall einer Nachforderung von Dokumenten durch die Behörde vom Berufsangehörigen durchzu-
führen sind, sofern die Dokumente online beigebracht werden.

Voraussetzungen:
  Das Verfahren zur Neuregistrierung eines Berufes aus der Gruppe der Gesundheitsberufe 
wurde bereits erfolgreich an die Behörde übermittelt.

  Die Behörde hat den Antrag gesichtet und den Bedarf einer Nachforderung festgestellt.  
Hierzu wird ein Schriftstück erstellt und (elektronisch per E-Mail oder postalisch, sofern die 
elektronische Kommunikation nicht erwünscht ist) an den Berufsangehörigen übermittelt.

Benachrichtigungen über Schriftstücke können jedenfalls im Nachrichtenspeicher eingesehen 
werden:

Übermittlung von Dokumenten im Online-Verfahren:
Wurde seitens der Behörde eine Nachforderung veranlasst, ist dies ebenfalls am Verfahrens-
status Ihrer gespeicherten Verfahren erkennbar. Die Übersicht Ihrer gespeicherten Verfahren 
befindet sich auf der Startseite zur Online-Registrierung, auf die Sie direkt nach erfolgreicher 
Anmeldung (einloggen) gelangen.

Klicken Sie hier auf die Bezeichnung Ihres Berufs (im Beispiel „Radiologietechnologe“), um auf 
die Upload-Seite zu wechseln.

Hochladen eines Dokuments:
Um ein oder mehrere Dokumente hochzuladen, sind drei Schritte auszuführen – im folgenden 
Beispiel wird ein Ausweisfoto aktualisiert:

Nachforderung  
im Online-Verfahren
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1.  Suchen Sie die Zeile für das zu aktualisierende Dokument, im vorliegenden Beispiel ist das 
die Zeile für das Ausweisfoto. Ist der gewünschte Dokumenttyp nicht aufgelistet, kann über 
die Schaltfläche „Zeile hinzufügen“ ein zusätzliches Dokument hochgeladen werden. Wählen 
Sie nun die Schaltfläche „Durchsuchen“ aus. Es öffnet sich ein Datei-Dialog, mit dem Sie die 
hochzuladende Datei auswählen.

2.  Führen Sie den Hochladevorgang mit der Schaltfläche „Hochladen“ durch.

3.  Schließen Sie den Vorgang der Übermittlung mit Betätigen der Schaltfläche „Speichern“ ab.

Die Website meldet die erfolgreiche Übermittlung zurück. Ein aktualisiertes Dokument ist anhand  
der Versionsnummer erkennbar, die nun einen Zähler höher anzeigt

Der Vorgang ist damit abgeschlossen.


