
  

Anmeldung zum Medizinstudium für das Herbstsemester 2018  
 
Lesen Sie bitte die nachfolgenden Bestimmungen vor der Anmeldung sorgfältig durch und 
bewahren Sie dieses Blatt auf. 
 
 
Wichtige Hinweise für die Anmeldung 
 
Die Anmeldung zum Medizinstudium wird von der Rektorenkonferenz der schweizerischen 
Hochschulen swissuniversities organisiert. Die Anmeldung ist obligatorisch für alle, die ab 
Herbstsemester 2018 ein Studium der Medizin oder der Chiropraktik an einer Schweizer Hoch-
schule aufnehmen möchten. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich bis zum 15. Feb-
ruar 2018 elektronisch unter der Internetadresse http://med.swissuniversities.ch anmelden. 
Die Anmeldung ist ab Ende November 2017 möglich.  
 
Über die unterschiedlichen Disziplinen und die möglichen Studienorte informieren Sie sich bitte ab 
Ende November auf unserer Website http://www.swissuniversities.ch/de/med.  
 
 
Allfällige Zulassungsbeschränkungen 
 
Sollte es aufgrund der Zahl der bis zum 15. Februar 2018 vorliegenden Anmeldungen erforderlich 
sein, den Zugang zu einzelnen medizinischen Disziplinen zu begrenzen (Numerus clausus), wür-
de der als Selektionskriterium vorgesehene Eignungstest für das Medizinstudium am Freitag, 
6. Juli 2018 durchgeführt werden. Der Entscheid, für welche Hochschulen und Disziplinen gege-
benenfalls der Zugang beschränkt wird, wird nach Vorliegen der Anmeldungsergebnisse durch die 
zuständigen politischen Instanzen gefällt. 
 
Die Zulassung ausländischer Studienanwärterinnen und -anwärter zum Studium der Medizin und 
der Chiropraktik richtet sich nach den reglementarischen Bestimmungen der jeweiligen Hoch-
schule. Beachten Sie die Bestimmungen für Ausländerinnen und Ausländer auf unserer Internet-
seite (http://www.swissuniversities.ch/de/med). Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Immatri-
kulationsstelle der jeweiligen Hochschule zur Verfügung. 
  

Medizin und Gesundheit 
 
swissuniversities  
Effingerstrasse 15, Postfach 
3001 Bern 
 
T + 41 31 335 07 70 
 
med@swissuniversities.ch 
www.swissuniversities.ch/de/med 
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Verfahren für die Anmeldung 
 
Die Anmeldung muss elektronisch über die Internet-Adresse http://med.swissuniversities.ch 
spätestens bis zum 15. Februar 2018 erfolgen. Die Bewerberinnen und Bewerber erhalten unmit-
telbar nach Abschluss ihrer Online-Anmeldung per E-Mail ein PDF-Formular mit einer Datenüber-
sicht zugestellt. Sie müssen dieses zweimal doppelseitig ausdrucken, unterschreiben und zu-
sammen mit Kopien der erforderlichen Dokumente/Nachweise innert derselben Frist (Datum 
Poststempel 15. Februar 2018) mit eingeschriebener Post an swissuniversities schicken. Nach 
dem 15. Februar 2018 können keine Anmeldungen mehr berücksichtigt werden.  
 
Hochschul- und Disziplinwechsel 
 
Wechsel von einer Hochschule mit Zulassungsbeschränkungen an eine Hochschule ohne Zulas-
sungsbeschränkungen oder umgekehrt sowie Wechsel zwischen Hochschulen ohne Zulassungs-
beschränkungen sind nach der Frist vom 15. Februar nicht mehr möglich. Anträge auf Hochschul- 
und/oder Disziplinwechsel innerhalb des Pools der Hochschulen mit Eignungstest können bis zur 
Anmeldefrist zum Eignungstest (45 Tage vor dem Test) bei swissuniversities eingereicht werden. 
Später eingereichte Anträge werden nicht mehr berücksichtigt. Der abschliessende Entscheid 
über den Wechsel liegt bei der Hochschule. 
 
Nach der Anmeldung 
 
swissuniversities wird Mitte April 2018 alle Angemeldeten persönlich über die weiteren Schritte 
informieren, die für die allfällige Aufnahme ihres Studiums erforderlich sind. 
 
Informationen zum Medizinstudium  
 
Weiterführende Auskünfte zum Medizinstudium erteilen direkt die zuständigen Stellen der betref-
fenden Hochschulen. Die wichtigsten Informationen und entsprechende Links finden Sie auch auf 
unserer Internetseite http://www.swissuniversities.ch/de/med. 
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