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Bildungsdepartement 

Berufs-, Studien-  
und Laufbahnberatung 

FAQ’s zum Medizinstudium & Eignungstest (EMS) 
 

Die Aufnahmekapazitäten für das Medizinstudium (Human-, Zahn-, Veterinärmedizin und Chiroprak-
tik) werden jährlich gesamtschweizerisch festgelegt. Sollte der Andrang zum Medizinstudium wie in 
den vergangenen Jahren wieder zu Kapazitätsengpässen führen, können an bestimmten Universitäten 
Zulassungsbeschränkungen auf der Grundlage eines Eignungstests vor Studienbeginn angewandt wer-
den. Wenn die Anmeldezahlen auf dem heutigen Niveau verbleiben (oder noch weiter steigen) findet 
der Eignungstest für die Humanmedizin mit Chiropraktik, Veterinär- und Zahnmedizin an den Univer-
sitäten Basel, Bern, Fribourg und Zürich sowie an der Università della Svizzera italiana und an der 
ETH Zürich statt. An den anderen Universitäten (Genf, Lausanne, Neuchâtel) wird die Selektion in 
Form von verschärften Prüfungen nach dem ersten Jahr durchgeführt. 
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen im Zusammenhang mit dem Medizinstudium 
und dem Eignungstest. Alle Informationen finden Sie auch unter www.swissuniversities.ch > Service 
> Anmeldung zum Medizinstudium 
 
Wo kann ich überall Medizin studieren? 
Um eine Erhöhung der Anzahl Abschlüsse in Humanmedizin zu erreichen, gibt es neu ein sogenann-
tes Bildungsnetzwerk Medizin. In diesem sind die neuen Masterstudiengänge diverser Schweizer Uni-
versitäten vernetzt mit den bisherigen Ausbildungsstätten. Infos dazu unter: www.medunet.ch  
 
Eigne ich mich für ein Medizinstudium? 
Um dies herauszufinden gibt es die Möglichkeit, ein Online Self-Assessment durchzuführen. In einem 
Online-Fragebogen werden die drei Bereiche Persönlichkeit, Interessen und Erwartungen bezüglich Me-
dizinstudium und Beruf erfragt. Unter dem folgenden Link finden Sie den Online-Fragebogen sowie 
weitere Informationen dazu: https://www.selbsttest.uni-bonn.de/testmaker/index.php  
 
Kann ich mit einer Berufsmatura Medizin studieren? 
Wenn Sie nach der Berufsmatura die Passerelle (Ergänzungsprüfung zur Zulassung zum Universitäts-
studium) absolvieren, werden Sie zum Eignungstest zugelassen. 
 
Bis wann muss man sich für das Medizinstudium anmelden? 
Anmeldeschluss für das Medizinstudium ist jeweils der 15. Februar.  
 
Wie melde ich mich für das Medizinstudium an? 
Die Anmeldung erfolgt über die Rektorenkonferenz der Schweizerischen Hochschulen www.swissuni-
versities.ch > Service > Anmeldung zum Medizinstudium. Dort füllen Sie ein Onlineformular aus. 
 
Wie melde ich mich für den Eignungstest an? 
Alle betroffenen Studienanwärterinnen und -anwärter der Human-, Zahn-, Veterinärmedizin und Chiro-
praktik, die das Studium im Herbst beginnen wollen, müssen sich im Falle eines Numerus clausus 
durch Überweisung einer Kostenbeteiligung von Fr. 200.- bis spätestens 45 Tage vor dem Test bei 
der Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen (swissuniversities) zum Eignungstest anmelden. 
Nur wer fristgerecht einzahlt ist auch für den Test angemeldet. 
Spätestens zwei Wochen vor dem Testtermin erhalten Sie eine Einladung zum Eignungstest mit de-
taillierten Angaben. 
 
Wann findet der Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) statt?  
Der Test in deutscher Sprache findet jeweils anfangs Juli an allen Testorten (bisher Basel, Bern, Chur, 
Luzern, St. Gallen, Zürich) gleichzeitig statt. Eine Durchführung an einem anderen Termin im glei-
chen Jahr ist nicht möglich. 
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Wie und wann erhalte ich das Testresultat? 
Das Testergebnis sowie eine schriftliche Verfügung, die Zuteilung eines Studienplatzes betreffend, 
wird anfangs August von der Universität, für die man sich angemeldet hat, zugestellt werden. 
 
Wie kann ich mich optimal auf den Eignungstest vorbereiten? 

 Alle betroffenen Studienanwärterinnen und -anwärter werden mittels einer ausführlichen Bro-
schüre „Test-Info“ Anfang April über den Aufbau des Tests und die Modalitäten der Test-
durchführung durch die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten persönlich orientiert. 

 Zur Vorbereitung auf den Test können in allen Buchhandlungen zwei Versionen der Publika-
tion "Test für medizinische Studiengänge" mit Originalaufgaben des Eignungstests, die in 
früheren Testformen bereits verwendet wurden, bezogen werden. Diese Publikation finden Sie 
auch in unserem BIZ.  

 Weitere Übungsbücher sowie Testsimulationen wurden erstellt von ehemaligen Absolventen 
und Absolventinnen des EMS aus dem deutschsprachigen Raum und sind zielgerichtet aufge-
teilt in einzelne Sparten, sodass jene Teilbereiche, die noch nicht so sitzen, separat geübt 
werden können. Diese Bücher finden sich unter medgurus.de oder bei uns im BIZ zur Aus-
leihe. 

EMS-Kandidatinnen und -Kandidaten, die an einem Gymnasium im Kanton Schwyz oder an der 
Kantonsschule Glarus die Maturitätsprüfung abgelegt haben oder im jeweiligen Jahr ablegen 
werden, können an einer kantonsinternen Probeprüfung teilnehmen. Diese Probeprüfung dau-
ert einen ganzen Tag und findet jeweils im Mai statt. Hinweise dazu finden sie auf der Home-
page des Amtes für Mittel- und Hochschulen unter: www.sz.ch/ems  

 Für spezifische Fragen zum Eignungstest kann man sich auch an das Zentrum für Testent-
wicklung und Diagnostik (ZTD) der Universität Freiburg wenden (www.unifr.ch/ztd/ems). 

 Es gibt auch private Anbieter, die zum Teil kostenpflichtige Vorbereitungstrainings anbieten 
(Links: www.medizinerkurs.ch, www.eignungstest.ch, www.nc-wiki.ch  oder www.medgu-
rus.de). 

 
Wie wird die Auswahl des Studienplatzes bestimmt? 
Sofern ein Numerus Clausus bestimmt wird (was praktisch immer der Fall ist), erhalten jene mit 
den besten Testergebnissen einen Platz. Am einzelnen Studienort werden jene bevorzugt, die im 
selben Kanton wohnhaft sind. Ausnahmen aus persönlichen Gründen kann es geben. 
(siehe: https://www.swissuniversities.ch/service/anmeldung-zum-medizinstudium/eignungstest/zutei-
lung-der-studienplaetze) 
 
Und wenn es nicht klappt? 
Falls Sie keinen der begehrten Studienplätze erhalten sollen, können Sie den Test ein Jahr später wie-
derholen. Grundsätzlich kann der Test bei Nichtbestehen jedes Jahr wiederholt werden. 
So oder so empfiehlt sich ein guter Plan B! Falls Sie diesen bei Nichtbestehen des EMS im selben 
Jahr umsetzen möchten, empfiehlt es sich, dass Sie sich innerhalb der normalen Einschreibefrist (bis 
30. April) für einen alternativen Studiengang einschreiben. Das bedeutet: Sie melden sich bei 
www.swissuniversities.ch für Medizin an und gleichzeitig für Ihr anderes Studienfach an der betref-
fenden Universität. 
  
Weitere Informationsmaterialien, Probetests und Übungsbücher zum Ausleihen finden Sie in unseren 
BIZ in 
 
Pfäffikon, Huobstrasse 9, Tel: 041 819 51 40 und Goldau, Parkstrasse 25, Tel: 041 819 14 44  

Quellen: www.swissuniversities.ch / www.sz.ch/html/2449 / https://www.selbsttest.uni-bonn.de/test-
maker/index.php  
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