
 
 
 
 
 
 

  

Zulassungsverfahren zum Medizinstudium – Persönliche Verhältnisse 

Was sind persönliche Verhältnisse? Bei der Zuteilung der Studienplätze auf Basis der Resul-
tate des Eignungstests für das Medizinstudium kann es aufgrund der unterschiedlichen Nachfrage 
nach den verschiedenen Studienangeboten zu Umleitungen kommen. In diesen Fällen erhält eine 
Person zwar einen Studienplatz, jedoch nicht an ihrem Wunschort. Wenn es aber die persönliche 
Situation einer Studienbewerberin, eines Studienbewerbers rechtfertigt, wird in Ausnahmefällen 
auf eine Umleitung verzichtet und die Zuteilung zum gewünschten Studienort ist garantiert.  

Wer kann seine persönlichen Verhältnisse geltend machen? Die Zuteilung der Studienplätze 
hat aus Gründen der Gleichbehandlung einheitlich und nach klar definierten Regeln zu erfolgen. 
Bei der Berücksichtigung persönlicher Gründe von Studienanwärterinnen und -anwärtern müssen 
somit einheitliche Kriterien angewendet werden. Persönliche Verhältnisse werden nur in Ausnah-
mefällen berücksichtigt: Solche Ausnahmen können aus den folgenden Gründen vorliegen und 
sind mit den genannten Dokumenten zu belegen:  

− Verheiratete Bewerber und Bewerberinnen: Fotokopie des Familienbüchleins 
− Chronische Erkrankung oder Behinderung der Bewerberin / des Bewerbers: Arzt-

zeugnis, Fotokopie des Invalidenausweises o.ä. 
− Betreuung einer pflegebedürftigen Person aus dem engsten Familienkreis: Ärztliche 

Bescheinigung, welche bestätigt, dass der/die Gesuchstellende zu dieser Betreuung be-
nötigt wird 

− Kinderbetreuung: Fotokopie des Familienbüchleins 
− unzumutbare finanzielle Mehrkosten, insbesondere wenn die Eltern wegen Erstausbil-

dungen weiterer Kinder im Verhältnis zu ihrem Einkommen bereits sehr stark belastet sind: 
Eine Bescheinigung der Summe der Nettoeinkommen der Eltern, inkl. Kinderzulagen 
(Steuerveranlagung) sowie ggf. eine Bestätigung, dass sich Geschwister in der Ausbil-
dung befinden 

− Inhaber einer Swiss Olympic (Talent) Card oder Mitglieder eines Nationalkaders, 
welche Ihren Trainingsstandort nicht ohne weiteres verlegen können: Fotokopie der Swiss 
Olympic (Talent) Card, Nachweis der Mitgliedschaft o.ä. 

 
 
Nicht akzeptiert werden hingegen folgende Ausnahmegründe:  

− keine oder mangelhafte Kenntnisse des Französischen bzw. des Deutschen 
− Mitgliedschaft in Organisationen oder Ausübung von Ämtern jeglicher Art 
− Ausübung von Freizeittätigkeiten 
− Betreuung von Tieren 
− erschwerte wöchentliche Rückkehr ins Elternhaus infolge grosser Reisedistanz 
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− bestehende Partnerschaften (Freund bzw. Freundin) 
− bestehende oder zugesicherte Mietverträge oder Wohngelegenheiten 
− bestehende oder zugesicherte Erwerbstätigkeiten 
− persönliche Schicksalsschläge (Todesfälle, Unfälle, Straftaten, usw.) 
− persönliche Bekanntschaften oder verwandtschaftliche Beziehungen 
− persönliche Wünsche und Bevorzugungen 
− private Abmachungen oder vertragliche Bindungen aller Art 
− Mehrkosten, die keine unzumutbare finanzielle Belastung darstellen 
− ablehnende bzw. nicht in der beantragten Höhe ausfallende Entscheide kantonaler Sti-

pendienstellen 
− finanzielle Belastungen durch Schuldendienste (Bauhypotheken, Kredite usw.) 

 
Wie kann man seine persönlichen Verhältnisse geltend machen? Sollte eine der oben 
genannten schwerwiegenden Einschränkungen bestehen, müssen diese zwingend bereits 
zum Zeitpunkt der Voranmeldung (Frist vom 15. Februar) geltend gemacht und ausreichend 
belegt werden (nachträgliches Einreichen der Belege per E-Mail an med@swissuniversi-
ties.ch bis spätestens 15. März möglich) Im Rahmen der Online-Anmeldung stehen dafür ein 
entsprechendes Eingabefeld und die Möglichkeit für einen Dokumentenupload zur Verfü-
gung. Wird die persönliche Situation nicht fristgerecht geltend gemacht oder nicht ausrei-
chend belegt, wird diese im weiteren Verfahren und bei der Zuteilung der Studienplätze 
nicht berücksichtig. 
 
Wie erfolgt die Beurteilung der persönlichen Verhältnisse? swissuniversities entscheidet in 
Absprache mit den Zulassungsstellen der betreffenden Hochschulen. Nach einer Vorprüfung 
durch die Abteilung der Medizin von swissuniversities erhalten die Zulassungsstellen der Hoch-
schulen die Möglichkeit zur Stellungnahme. Ausgehend von dieser Vernehmlassung erfolgt vor 
der Testdurchführung eine abschliessende Beurteilung.  

Wann kommt die Regelung zur Anwendung? Die persönliche Situation wird im Falle einer posi-
tiven Beurteilung bei der Verteilung der Studienbewerber:innen auf die Studienangebote berück-
sichtigt. Voraussetzung dafür ist, dass der betreffenden Person auf Basis ihres Resultats am Eig-
nungstest ein Studienplatz zugeteilt wird. Auf den Entscheid, ob jemand zum Studium zugelassen 
wird oder nicht, hat die persönliche Situation somit keinerlei Einfluss.  

 


