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Hinweis: Eine barrierefreie HTML-Version dieses Protokolls gibt es unter: 
https://abi.de/interaktiv/chat/chatprotokoll-zum-thema-medizin-studieren 

abi>> Chat 2021 

Medizin studieren 

Protokoll 

 
• Moderator 

Herzlich willkommen zum heutigen abi>> Chat! 
Diesmal beantworten unsere Expert*innen eure Fragen zum Thema 
„Medizin studieren“. Her mit euren Fragen ... 
 

• Moderator 
Aktuell haben wir sehr viele Fragen. Bitte geduldet euch daher ein wenig, 
bis unsere Expert*innen eure Fragen beantworten. Dankeschön! 
 

• Lisa 
Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Medizin studieren zu 
können? 
 

• Christ Saskia 
@Lisa: Ein gutes Abi und eine gewisse Leidensbereitschaft ;-) 
 

• Lynn 
Macht es einen Unterschied ob ich mein Abi an einem allgemeinen oder an 
einem beruflichen Gymnasium absolviert habe? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Nein. Solange es eine "Allgemeine Hochschulreife" ist, ist alles ok. 
 

• Franziska 
Hallo! Schönen Nachmittag! Erst einmal würde ich gerne wissen, was für 
Möglichkeiten ich habe, an einen Studienplatz zu kommen ... 
 

• Joscha Hirschfeld 
Um welchen Studiengang geht es bei dir? 
 

• Christ Saskia 
Kommt drauf an, wie gut Dein Abi ist... 
 

• Vivian 
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Wem würden Sie das Studium generell empfehlen? 
 

• Christ Saskia 
jedem, der Spaß und Freude am Umgang mit Menschen hat. 
 

• Christ Saskia 
Meinst Du auf die Anrechnung, um einen Studienplatz zu bekommen? Oder 
meinst Du inhaltlich? 
 

• Feli 
Stehen die Chancen zu Zeit gut, dass man nach dem Medizinstudium schnell 
einen Job findet? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Feli, ja, stehen sie 
 

• Fidelia 
Wie lange ist Regelstudienzeit des Medizinstudiums in Deutschland? 

 

• Christ Saskia 
12 Semester. Meist 6 Jahre, können aber auch 6 1/2 sein, wenn sich die 
Prüfungen noch ins letzte Semester ziehen. 

 

• Da 
Wie viele / welche Medizinstudiengänge gibt es? 
 

• Christ Saskia 
Ich habe die genaue Statistik nicht parat, aber so wahnsinnig viele sind es im 
Vergleich zu anderen Studienfächern nicht. 
 

• Christ Saskia 
Es gibt Humanmedizin und Veterinärmedizin und Zahnmedizin...? 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie 
 

• abi>> 
Einen Überblick über alle Studiengänge gibt’s hier: https://studienwahl.de/ 
studienfelder/medizin-gesundheitswesen-psychologie-sport/medizin  
 

• Jonas 
Wie beginne ich mit meiner Bewerbung zum Studium für Humanmedizin? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Jonas, wenn du dich für das erste Fachsemester für Humanmedizin 
bewerben möchtest, musst du dich innerhalb der Bewerbungsfristen über 
Hochschulstart bewerben. 
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• Kerstin1 
Wie lauten die aktuellen Bewerbungsfristen für den Studiengang Medizin? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Kerstin1, wenn du dein Abi nach dem 16.01.2021 machst dann kannst 
du dich für das Wintersemester 21/22 bis zum 31.07. über hochschulstart.de 
bewerben. Wenn du dein Abi schon vorher gemacht hast, kannst du dich über 
hochschulstart.de bis zum 31.05.2021 bewerben. 
 

• Tristan 
Wie siehts aus mit den Bewerbungsfristen? Hat man noch ein bisschen Zeit 
oder sollte man jetzt schon Bewerbungen abschicken? 

 

• abi>> 
Die jeweiligen Bewerbungsfristen könnt ihr einsehen unter: 
www.hochschulstart.de sowie https://studienwahl.de/bewerbung  
 

• Christ Saskia 
Das Datum der Bewerbung spielt keine Rolle, Hauptsache, die Bewerbung liegt 
zum Stichtag vor. 

 

• Lisa99 
Hallo, ich bin Altabiturient (Abitur 2018) und erwerbe zum 31.07.2021 meinen 
Berufsschulabschluss als MTRA. Als Altabiturient endet meine 
Bewerbungsphase jedoch schon vor dem 31.07. Kann ich meinen Abschluss 
trotzdem in irgendeiner Form dieses Jahr geltend machen? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Lisa, aufgrund der verschobenen Fristen endet die Bewerbungsfrist 
etwas später dieses Jahr. Als Altabiturientin haben Sie die Möglichkeit die 
Berufsausbildung noch bis zum 5. August nachzureichen. 

 

• Elsa 
Mit wie vielen Wartesemestern muss man im Schnitt rechnen? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Elsa, die Thematik Wartesemester kann vernachlässigt werden. Sie spielt 
nur noch in einer Übergangszeit eine gewisse Rolle, wird jedoch nächstes Jahr 
weitestgehend "vom Tisch sein" 

 

• kathi 
Hi! Wie viele Wartesemester hätte ich ungefähr, wenn ich ein Abi von z.B. 
1,8/1,9 mache? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Kathi! Bezogen auf bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge 
(Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin) sammelst du Wartehalbjahre nach Erhalt 
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deines Abis abzüglich Zeiten, in denen du an einer deutschen Hochschule 
eingeschrieben bist. Die Wartezeit wird nach derzeitigem Stand nur noch bis 
einschließlich Wintersemester 21/22 in der zusätzlichen Eignungsquote 
berücksichtigt. 
 

• Mara 
Gibt es die Wartesemester noch? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Mara, im Wintersemester 2021/22 wird die Wartezeit letztmalig berücksichtigt. 
 

• Da 
An wieviel Unis kann man sich gleichzeitig bewerben? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Da, für die Studiengänge Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und 
Pharmazie kannst du alle Studienorte auswählen. 

 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Da, du kannst dich bei den bundesweit zulassungsbeschränkten 
Studiengängen (Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie) dich auf 
alle angebotenen staatlichen Hochschulen bewerben. 
 

• Lara 
An wieviel Unis kann man sich gleichzeitig bewerben? 

 

• sophiepfleghar 
an wie vielen Unis kann man sich gleichzeitig bewerben? 
 

• Sophia12 
An wie vielen Unis kann man sich für den Medizinstudiengang maximal zum 
Wintersemester bewerben oder gibt es da keine Grenze? 

 

• ST 
Bei wie vielen Unis darf ich mich gleichzeitig bewerben? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
St, bei allen, die Medizin anbieten. 
 

• Lexi 
ich habe gehört, dass man sich für medizin nur an 6 unis bewerben kann... 
Stimmt das? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Lexi, wenn du die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge 
meinst, dann kannst du mittlerweile alle Studienorte bei deiner Bewerbung für 
das erste Fachsemester bewerben. 
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• Kerstin1 
Kann ich mich an mehreren Unis für den Studiengang Medizin bewerben oder 
immer nur an einer Uni? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
ja, das ist kein Problem. Sie können sich sogar an allen Unis bewerben, die 
Medizin über hochschulstart anbieten. 
 

• Schneider Martin 
Sie können sich auf alle Studienorte in Medizin bewerben, wenn Sie dies 
möchten. 

 

• Zara 
Welche Rolle spielt die Wunschreinfolge bei der Bewerbung auf 
Hochschulstart? 

 

• starten1 
Die Angabe der Wunschreihenfolge des Studienortes bei der Bewerbung ist 
unabhängig von den Chancen oder? 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Eine wichtige Frage. 
Bei der Vergabe von Zulassungen orientiert sich Hochschulstart in erster Linie 
an Ihren Wünschen. Um dies zu ermöglichen, ist es notwendig, dass Sie Ihre 
Bewerbungen nach Ihren persönlichen Vorstellungen und Präferenzen 
priorisieren. Nur anhand dieser Priorisierung ist es Hochschulstart möglich, 
Ihnen die Zulassung zu ermöglichen, die am ehesten Ihren Wünschen 
entspricht. 
 

• Schneider Martin 
Letztlich sollten Sie Ihre Reihenfolge so festlegen, wie es tatsächlich Ihrer 
persönlichen Präferenz entspricht. Sie sind nicht mehr begrenzt auf sechs 
Studienorte und können somit max. 39 Studienorte in Medizin nennen. 

 

• Zara 
Was hat es mit der Ortspräferenz auf sich und wie lange wird es diese noch 
geben? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, die Ortspräferenz gibt es nicht mehr 
 

• Lena 
Kann man sich mehrmals für einen Medizinstudiumplatz bewerben? Also in 
Semestern danach nochmal? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
ja, das geht. 
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• Patricia 
Wie lange braucht es bis man eine Antwort nach der Bewerbung bei 
Hochschulstart bekommt? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Das lässt sich nicht genau sagen. Mit Beginn der Koordinierungsphase können 
Sie Zulassungsangebote erhalten, wenn Sie sich form- und fristgerecht 
beworben haben. 
 

• Rebecca 
Wenn man sich an mehreren Unis bewirbt und dann an mehreren angenommen 
werden könnte, für welche wird man das eingeschrieben? Bzw. hat man dann 
selber die Wahl oder wie ist das Verfahren? 

 

• Tine 
Wenn ich an einer Uni einen Medizinstudienplatz bekommen habe, muss ich 
diesen Platz sofort annehmen oder kann ich meinen Platz so lange behalten bis 
ich anfangen möchte zu studieren? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Tine, ja man kann seinen Platz "zurückstellen", wenn man in dem 
Semester, für das man den Studienplatz bekommen hat, einen anerkannten 
Freiwilligendienst leisten möchte. Bis zwei Vergabeverfahren nach Dienstende 
ist es möglich, diesen Platz zu "reservieren" und bei einer erneuten Bewerbung 
wieder in Anspruch zu nehmen. Nähere Infos dazu finden Sie auf unserer 
Homepage. 
 

• Sarah 
Wenn man nicht im ersten Jahr einen Platz für eine Humanmedizinstudium 
bekommt, was sind dann sinnvolle Möglichkeiten. dieses zu überbrücken? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Sinnvoll kann ein einschlägiger Dienst (z.B. FSJ) sein oder auch eine 
einschlägige Ausbildung. TMS-Teilnahme ist auch sinnvoll. 

 

• Sophia 
Kann ich Medizin auch studieren, wenn ich den NC nicht habe? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Sophia, der NC ist immer vergangenheitsbezogen. Die 
Medizinstudienplätze werden über drei Quoten vergeben. Unter anderem über 
die sogenannte Zusätzliche Eignungsquote, bei der für Medizin keine Abinote 
berücksichtigt wird und das sogenannte Auswahlverfahren der Hochschulen 
berücksichtigt neben der Abitnote noch weiter Kriterien, die die Hochschulen 
gewichten können. Welche Kriterien das sind, findest du zu jedem Verfahren 
auf www.hochschusltart.de unter dem Bereich Unterstützung/Download. Dort ist 
ein Dokument, in dem alle Kriterien des Verfahrens je Hochschule aufgelistet 
sind und wie diese bepunktet werden. 
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• L 
wie genau ist der nc? 
 

• Schneider Martin 
Die Frage ist zu allgemein, dazu können wir nichts Konkretes sagen. Die 
Auswahlgrenzen ergeben sich zu jedem Semester neu. 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Die Auswahlgrenzen finden Sie hier 
https://www.hochschulstart.de/startseite/statistik  
 

• abi>> 
Erklärung NC: https://studienwahl.de/bewerbung/was-bedeutet-nc  
 

• Elsa 
Gibt es einen NC, wenn ja wie kann man ihn "umgehen"? 
 

• Christ Saskia 
Hallo, es gibt einen NC und man kann ihn nicht umgehen, außer, man studiert 
im Ausland. 

 

• Elsa 
Ist der NC in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich? Wie hoch ist er in 
NRW? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Die Auswahlgrenzen der letzten Semester finden Sie hier 
https://www.hochschulstart.de/startseite/statistik. Sie können aber nur als 
Anhaltspunkt dienen, da im Moment natürlich niemand weiß, wie sich die 
Konkurrenzsituation entwickeln wird. 
 

• Annak23h 
Welchen NC brauche ich, um in Heidelberg studieren zu können? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Die Auswahlgrenzen der letzten Semester finden Sie hier: 
https://www.hochschulstart.de/startseite/statistik 

 

• Tim 
Wie hoch muss der erreichte Abi-Schnitt sein, um realistische Chancen zu 
haben für einen Studienplatz? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Tim, die Studienplätze in Medizin sind stark nachgefragt. Das hat zur Folge, 
dass die Konkurrenz echt hart ist. Man braucht schon ein echt gutes Abi, um 
gute Chancen zu haben. 
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• Schneider Martin 
Hallo Tim, dazu können wir leider nichts sagen. 
 

• sophie25 
Kann man auch mit einem Abi Schnitt von 1,9 Humanmedizin studieren? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Mit dem 1,9 Abi alleine wird es vermutlich nicht reichen. Ein sehr guter Test 
oder auch einen einschlägige Ausbildung oder ein Dienst können Ihre Chancen 
deutlich verbessern. 

 

• Alex 
Ist es durch den Abi Schnitt sehr schwer, einen Studienplatz zu bekommen? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
@Alex: Das kommt auf den Studiengang an. 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Die Auswahlgrenzen der letzten Semester finden Sie hier 
https://www.hochschulstart.de/startseite/statistik  
 

• JMehrtens 
Wenn ich nächstes Jahr studieren möchte, sollte/kann ich mich jetzt schon für 
ein Medizinstudium bewerben? 
 

• Christ Saskia 
du bewirbst Dich immer für das nächste Semester. 

 

• Ramona 
Kann man das Studium auch zum Sommersemester beginnen? 
 

• Christ Saskia 
ja, je nach Uni 

 

• Leon 
Gibt es Möglichkeiten herauszufinden, ob das Medizinstudium wirklich zu mir 
passt? 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, schau mal hier: https://www.was-studiere-ich.de/ 
 

• Basti 
Worauf kommt es konkret an, wenn ich frühzeitig die Basis für einen 
gelungenen Berufseinstieg als Arzt legen möchte? 

 

• Christ Saskia 
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Das kann man so nicht sagen. Oft ergeben sich schon im Studium Kontakte, die 
man dann nutzen kann. 
 

• Paula 
Wie ist nach dem Abschluss des Studiums der Eintritt in die Forschung, braucht 
man da Zusatzqualifikationen? 
 

• Christ Saskia 
Nein, ein Medizinstudium reicht. Leichter tut man sich aber mit einem 
Biologiestudium usw. Das Forschen wird dem Mediziner an sich nicht so 
wirklich beigebracht.  

 

• Rebecca 
Welche Berufsfelder gibt es nach dem Medizinstudium neben der Tätigkeit als 
Arzt? Also bspw. ein Job in der Industrie, etc. 
 

• Christ Saskia 
Oh, sehr viele. Pharmaunternehmen, Unternehmensberatungen usw. 

 

• Rebecca 
Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem Modellstudiengang und dem 
Regelstudiengang? Und welcher eignet sich besser für welche Person? 
 

• Christ Saskia 
@Rebecca Modellstudiengänge probieren, neue Wege zu gehen. Oft ist die 
Betreuung besser, aber manche Konzepte sind auch noch unausgegoren. Was 
zu wem besser passt, lässt sich so schwer sagen. Wähle am Ende das Modell 
aus, das Dir am besten zusagt! 
 

• Paul 
Ist ein Modellstudiengang gleichwertig mit einem Regelstudiengang? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Rebecca, bei inhaltlichen Fragen zum Aufbau der Studiengänge müssen 
Sie sich bitte an die jeweilige Universität wenden. Dazu können wir nichts 
sagen. 
 

• natalie 
Was ist der Unterschied zwischen dem Regelstudiengang und dem 
Modellstudiengang wie er z.B in Augsburg angeboten wird? 

 

• Lexi 
inwiefern erleichtert eine Ausbildung in einem medizinischen Beruf die Chance 
zum Medizinstudium zugelassen zu werden? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Lexi, das kann durchaus die Chancen erhöhen zum Studium zugelassen 
zu werden. Abgeschlossene medizinnahe Berufsausbildungen werden oftmals 
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von den Hochschulen berücksichtigt, in der Eignungsquote und/oder im 
Auswahlverfahren der Hochschulen. 

 

• Lena 
Man braucht fürs Physikum ein Pflegepraktikum. Nun wäre meine Frage, ob 
man das auch schon im Jahr davor machen kann und was alles gewertet wird 
(also ganz speziell FSJ oder Auslandspraktikum)? 
 

• Christ Saskia 
@Lena Man kann das Pflegepraktikum schon vor dem Studium machen. 
Gewertet wird ein Praktikum in der Pflege, also mit einem FSJ im Kindergarten 
wirst Du da nicht durchkommen. Wenn Du Dein FSJ im Krankenhaus gemacht 
hast, sollte es aber kein Problem sein. 
 

• Schneider Martin 
Hallo Lena, bei dieser Frage wenden Sie sich bitte an die Hochschulen. 

 

• A 
Hallo, ich bin Anna aus Bayern. Ich werde wohl nicht 0,8 Abi schaffen. Bewerbe 
ich mich direkt bei den Unis oder gibt es eine zentrale Vergabestelle? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Anna, für Humanmedizin musst du direkt bei Hochschulstart bewerben. 
Informationen zu dem Vergabeverfahren findest du auf www.hochschulstart.de. 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo anna, du musst dich für das erste Fachsemester Humanmedizin an 
staatlichen Hochschulen über hochschulstart.de bewerben. 
 

• AnnaLena 
Hey liebes Expertenteam, würden Sie empfehlen sich mit einem 1,3er Abi 
(Bayern) bei einer Uni ohne Tms sich trotzdem zu bewerben? (PS: habe vor 
nach dem abi eine FSJ zu machen und dann TMS) 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Chancen sind mit der Note da, ob es aber tatsächlich reicht, entscheidet die 
Konkurrenzsituation. Wir empfehlen immer, sich nicht nur auf die Note (auch bei 
1,0) zu verlassen, sondern auch über den Test, einen Dienst, eine Ausbildung 
nachzudenken, um die Chancen zu optimieren 
 

• stefan 
wie ist des, wenn ich kein 1,0 Abi habe, ist es dann mit dem Studium vorbei? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Aus meiner Sicht macht es Sinn, sich von Anfang breit bei der Bewerbung 
auszustellen. Also z.B. mit einem FSJ und/oder einem Test. Denn damit erhöht 
man seine Chancen. 
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• Juju 
Habe ich mit einem Abi von ca. 1,8 und einem mittelmäßigem TMS überhaupt 
Chancen auf einen Studienplatz? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Juju, das kann man im Vorfeld nicht hundertprozentig sagen, da viel von 
den Qualifikationen deiner Mitbewerber*innen abhängt. In der Zusätzlichen 
Eignungsquote und im AdH werden auch noch andere Kriterien herangezogen. 
Infos zu den Kriterien findest die auf www.hochschulstart.de im Bereich 
Unterstützung/Download. Dort wird zu jedem Verfahren eine Liste mit den 
Kriterien der Hochschulen für die bundesweit zulassungsbeschränkten 
Studiengänge veröffentlicht. 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung Hier finden Sie die Kriterien, nach 
denen die Unis im Sommersemester 2021 ausgewählt haben. 
 

• Joesy 
In welche Vergabequote fällt ein Abi mit 1.1 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Joesy, du nimmst automatisch an allen drei Hauptquoten teil 
(Abibestenquote, Zusätzliche Eignungsquote und dem Auswahlverfahren der 
Hochschulen) 
 

• Julia 
Wenn man einen Abi-Schnitt von 1,2 oder 1,3 hat, kann man dann trotzdem 
Medizin studieren? Ich hab gehört, da kann man nach Österreich gehen oder 
so. Kann ich dann trotzdem in DE Ärztin werden? 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Julia, mit so einem Schnitt haben Sie grundsätzlich ordentliche Chancen. Wenn 
Sie zusätzliche Bonuskriterien mitbringen wie z.B. ein sehr gutes bis sehr gutes 
Testergebnis, können Sie Ihre Chancen steigern, wenn Unis einen Test positiv 
berücksichtigen. 

 

• Mathias 
Ich habe einen Abi-Schnitt von 2,0. Welche Möglichkeiten gibt es - außer einem 
sehr guter TMS Medizin - zu studieren? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
@Matthias: Ein sehr guter Test ist auf jeden Fall schon einmal sehr hilfreich. 
Manche Unis bonieren auch eine einschlägige Ausbildung, Tätigkeit oder 
Dienst. 
 

• Christ Saskia 
@Mathias, eine Ausbildung in einem medizinischen Bereich wäre sicher kein 
Nachteil. 
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• Kerstin Lütge-Varney 
Auf www.hochschulstart.de wird jedes Semester veröffentlicht, was die Unis in 
ihren Auswahlverfahren konkret berücksichtigen. 
https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung/downloads  

 

• Christ Saskia 
Im Ausland gibt es so einige... 
 

• Mara 
Kann ich Medizin auch ohne Abitur studieren? 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
@Mara: Ja, das geht. Z.B. über einen Meisterbrief oder eine besondere 
berufliche Qualifikation. 

 

• Schneider Martin 
Hallo Mara, unter Umständen ist es möglich, auch ohne Abitur (also z.B. "nur" 
mit Fachabitur oder als beruflich Qualifizierte) Medizin zu studieren. Dies ist 
eine komplexe Thematik und es gibt unterschiedliche Regelungen von 
Bundesland zu Bundesland. Erste Infos finden Sie auf der Seite studieren-
ohne-abitur.de 
 

• Christ Saskia 
Da würde ich mal konkret die entsprechende Website des gewünschten 
Bundeslandes ansehen. 
 

• Christ Saskia 
es geht über eine Ausbildung im medizinischen Bereich und entsprechende 
Berufserfahrung. 

 

• josi 
Mich würde es interessieren, ob ich auch ohne Abitur Medizin studieren kann. 
Und welche Möglichkeiten ich hier habe. 
 

• Christ Saskia 
Hallo. Das geht schon, über eine abgeschlossene Berufsausbildung und 
Berufserfahrung in einem medizinischen Bereich. Das Kontingent für diese 
Studenten ist natürlich nicht wahnsinnig groß, aber möglich ist es. 
 

• josi 
Wie lange muss ich in der "besonderen beruflichen Qualifikation" tätig sein, um 
eine Chance für ein Medizinstudium zu bekommen (ohne Abi)? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Studium ohne Abi hat viele Facetten und ist je nach Bundesland unterschiedlich 
geregelt. https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuer-
studium/hochschulzugangsberechtigung/studieren-ohne-abitur.html#c12769  

http://www.abi.de/
https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung/downloads
http://www.studieren-ohne-abitur.de/
http://www.studieren-ohne-abitur.de/
https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuer-studium/hochschulzugangsberechtigung/studieren-ohne-abitur.html#c12769
https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuer-studium/hochschulzugangsberechtigung/studieren-ohne-abitur.html#c12769


Chat-Protokoll „Medizin studieren“ (2021)  www.abi.de  Seite 13 von 50 
 

 

• Sophia 
Ist bei einem Zahnmedizin Studium der NC niedriger angesetzt als bei der 
Humanmedizin? Und ist das Zahnmedizin Studium leichter? 
 

• Schneider Martin 
In der Regel sind die Auswahlgrenzen in Zahnmedizin etwas "gemäßigter" als 
in Medizin. Grundsätzlich kommt es immer auf Angebot und Nachfrage an. In 
Zahnmedizin gibt es nicht so viele Plätze wie in Humanmedizin. Bzgl. der 
zweiten Frage sind wir der falsche Ansprechpartner. 
 

• Swenia 
was ist der Unterschied zwischen einem Studium als Humanmediziner oder 
Zahnarzt 

 

• Christ Saskia 
Der Zahnmediziner behandelt Zähne. Der Humanmediziner den Rest. und dann 
gibt es noch die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, die müssen beides studieren. 
 

• Swenia 
Hallo was sind die Themen eines Medizinstudiums 
 

• Christ Saskia 
zu viele, um sie hier alle aufzulisten. Guck Dir die Website der uni an, die Dich 
interessiert, da steht das meist sehr genau drauf 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Swenia, am besten schaust du auf den Seiten der Hochschulen. Dort ist 
in der Regel der Studiengangsaufbau skizziert. 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, schau einfach mal hier: https://www.was-studiere-ich.de  

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Auf www.studienwahl.de kannst Du Dich über die Inhalte der Studiengänge 
informieren. 
 

• starten1 
Ich möchte Zahnmedizin studieren, welchen Abi-Schnitt brauche ich um direkt 
einen Studienplatz zu bekommen? 
 

• starten1 
Hallo zusammen, kann ich mich für Human- und Zahnmedizin gleichzeitig 
bewerben? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
ja, das geht. 

 

http://www.abi.de/
https://www.was-studiere-ich.de/
http://www.studienwahl.de/
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• starten1 
Kann ich mich an allen Unis, die Zahn- und Humanmedizin anbieten, also 
gleichzeitig bewerben? 
 

• Mara 
Ist eine berufliche Qualifikation eine Ausbildung zur Medizinischen 
Fachangestellten? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Mara, das kann der Fall sein. Oftmals benötigt man neben der 
Ausbildung noch eine gewisse Zeit an praktischer Erfahrung in dem Beruf. 

 

• Christ Saskia 
Krankenpflege, jede Ausbildung im Rettungsdienst, MTA, RTA, im Prinzip alles, 
was man so in der Klinik, im Labor oder in der Praxis machen kann. 
 

• LenaJ 
Was erhöht meine Chancen an einer Uni aufgenommen zu werden, abgesehen 
vom Abischnitt? 
 

• Christ Saskia 
TMS und Ausbildung in einem medizinischen Bereich 

 

• Mathias 
Bei meinem aktuellen Studium Physician Assistance habe Praxisphasen in 
einer Klinik und habe dadurch mehrere Referenzschreiben von den jeweiligen 
Chefärzten. Gibt es Unis, die so etwas berücksichtigen? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Matthias, die Unis können auch eine einschlägige Berufsausbildung, Tätigkeit 
oder Dienst berücksichtigen. Nach welchen Kriterien die Unis im 
Sommersemester ausgewählt haben, finden Sie hier: 
https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung  

 

• yara 
Welche ist die kürzeste Ausbildung im medizinischen Bereich, die von den Unis 
anerkannt wird? 

 

• FelixE 
Vom Hörensagen: Gemeinnützige (freiwillige) Arbeit, besonders beim 
Deutschen Roten Kreuz, kann bei der Studienplatzvergabe ein Vorteil sein. 
Wieviel ist dran? 
 

• MateaStroppel 
Werden auch nicht medizinische Ausbildungen bei der Bewerbung 
mitangerechnet. Ich habe eine Kochausbildung gemacht. Oder sollte das eine 
medizinische Ausbildung sein? 
 

http://www.abi.de/
https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung
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• rouven 
Welche Ausbildungen (z.B. Notfallsanitäter) würden Sie im Vorfeld eines 
Medizinstudiums empfehlen? 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Die Berufsausbildung muss einschlägig sein. Welche Ausbildungen im 
Sommersemester bzw. im letzten Wintersemester berücksichtigt wurden, finden 
Sie unter https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung  

 

• Jonas45353 
Welche Ausbildung ist sinnvoll vor einem Medizinstudium und wird diese dann 
auch als Praktikum angerechnet? Habe bereits einen Ausbildungsplatz als OTA 
falls ich keinen Studienplatz bekomme 

 

• JT 
Kann ein freiwilliges soziales Jahr im Medizinischen Sektor die Chancen an 
einer Uni aufgenommen zu werden erhöhen? 
 

• jona 
Hallo mein Name ist Jona. Ich mache dieses Jahr Abi und mein Plan ist es, erst 
eine Ausbildung als Pfleger zu absolvieren und danach Medizin zu studieren. 
Kann meine Ausbildungszeit auch als Wartesemester dienen und kann ich 
Praxissemester dann überspringen? 

 

• Tobi 
Werden unterschiedliche Ausbildungen/FSJ-Einsatzstellen unterschiedlich hoch 
gewichtet? Wenn ja, weiß man welche am meisten Boni bringen? 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Eine einschlägige Berufsausbildung kann von den Unis bei der Auswahl ihrer 
Studierenden positiv berücksichtigt werden. Du kannst hier sehen, nach 
welchen Kriterien die Unis in den letzten Bewerbungsverfahren entschieden 
haben. Da findest Du auch die Listen, welche Ausbildungen, Dienste und 
Tätigkeiten berücksichtigt wurden. 
https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung/downloads  Bedenke aber: Diese 
Übersichten werden zu jedem Semester neu aufgelegt. 

 

• Schneider Martin 
Hallo Emil, ein Freiwilligendienst (z.B. FSJ) im Rettungsdienst wird bei vielen 
Unis berücksichtigt (mind. 11 Monate). Bei der "Ausbildung" zum 
Rettungssanitäter handelt es sich mehr um eine Weiterbildung/Fortbildung, die 
nicht mit einer regulären mehrjährigen Ausbildung zu vergleichen ist. Die 
Ausbildung wäre in dem Fall der Notfallsanitäter. 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Du kannst hier sehen, nach welchen Kriterien die Unis in den letzten 
Bewerbungsverfahren entschieden haben. Da findest Du auch die Listen, 
welche Ausbildungen, Dienste und Tätigkeiten berücksichtigt wurden. 

http://www.abi.de/
https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung
https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung/downloads
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https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung/downloads Bedenke aber: Diese 
Übersichten werden zu jedem Semester neu aufgelegt. 
 

• Lisa99 
Werden zwei abgeschlossene Berufsausbildungen (MTRA & Rettungsassistent) 
bei der Punktevergabe berücksichtigt oder zählt dann nur eine Ausbildung? 
 

• Schneider Martin 
Es kann nur eine Ausbildung bepunktet werden. 

 

• Kili 
Wie lange dauert die Ausbildung zum Rettungssanitäter circa ? 
 

• Lynn 
Wie wird eine Rettungshelfer Ausbildung angerechnet? 

 

• Emil 
Hallo erstmal. Meine Frage: Wird eine Freiwilligendienst im Rettungsdienst und 
die Ausbildung als Rettungssanitäter bei den Unis an die Abinote angerechnet? 
 

• Schneider Martin 
Der Rettungssanitäter ist keine "vollwertige" mehrjährige Ausbildung; dies wäre 
der Notfallsanitäter. Die Zertifizierung zum Rettungssanitäter kann m.E. in 
einigen Monaten abgeschlossen werden. 

 

• justin 
zählt als Ausbildung in einem medizinischen Bereich auch die Mitgliedschaft in 
der DLRG also z.B. Trainer oder Rettungsschwimmer? 

 

• Paul 
die Frage von Justin würde mich auch interessieren: zählt als Ausbildung in 
einem medizinischen Bereich auch die Mitgliedschaft in der DLRG also z.B. 
Trainer oder Rettungsschwimmer? 
 

• Christ Saskia 
etwas mehr mit Medizin sollte es wahrscheinlich schon zu tun haben... 
 

• Schneider Martin 
Es muss im fachl. einschlägigen medizinischen Bereich sein, um als 
schulnotenunabhängiges Kriterium im Auswahlprozess berücksichtigt werden 
zu können. 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Einschlägige Berufsausbildungen können im AdH / in der ZEQ positiv bewertet 
werden. In den Kriterienkatalogen, die wir auf www.hochschustart.de unter 
"Unterstützung" veröffentlichen, kann man lesen, welche Ausbildungen 
berücksichtigt werden. 
 

http://www.abi.de/
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• Schneider Martin 
Es gibt einen festen Katalog an berücksichtigungsfähigen Ausbildungsberufen. 
Innerhalb dieses Katalogs wird nicht unterschieden, d.h. alle Ausbildungen 
werden gleich gewichtet, je nachdem wie stark die Universität dieses Kriterium 
berücksichtigt. 
 

• Schneider Martin 
Ja, bitte beachten Sie die Kriterienkataloge auf unserer Homepage unter 
"Unterstützung-Downloads". Dort werden alle relevanten Berufe aufgeführt. 
 

• Ben 
lohnt es sich, in Anbetracht der dafür aufzubringenden Zeit, eine Vorausbildung 
z.B. Notfallsanitäter zu machen, um die Chancen zu erhöhen an einen Platz für 
das Medizinstudium zu kommen? 

 

• Christ Saskia 
Das lohnt sich auf jeden Fall! Und während des Studiums kannst du dann auch 
noch nebenbei wunderbar im Rettungsdienst arbeiten. 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Du kannst hier sehen, nach welchen Kriterien die Unis in den letzten 
Bewerbungsverfahren entschieden haben. Da findest Du auch die Listen, 
welche Ausbildungen, Dienste und Tätigkeiten berücksichtigt wurden. 
https://www.hochschulstart.de/unterstuetzung/downloads  Bedenke aber: Diese 
Übersichten werden zu jedem Semester neu aufgelegt. 
 

• _luisa_ 
kann man einen Studienplatz auch zurückstellen, wenn man z.B. eine 
Rettungssanitäterausbildung macht, oder geht das nur, wenn man einen FSJ 
macht? 

 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Luisa, Rückstellungen kannst du nur geltend vornehmen, wenn du einen 
staatlich anerkannten Dienst absolvierst. 

 

• Hannah 
Ist es nur möglich sich bei der zentralen Verteilungsstelle für Medizin zu 
bewerben oder kann man sich auch direkt bei Hochschulen bewerben? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Hannah, Bewerbungen fürs 1. Fachsemester Humanmedizin an 
staatlichen Hochschulen läuft immer über Hochschulstart. 
 

• Schneider Martin 
Für das erste Fachsemester müssen Sie sich zwingend über Hochschulstart 
bewerben. Ausnahmen bilden privaten Hochschulen (z.B.Witten-Herdecke). 

 

• Chiara 

http://www.abi.de/
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Wie findet man denn die beste Methode für sich und sein Abischnitt, für die 
Zulassung zum Studium. Also FSJ und TMS etc. was einem die meisten 
Chancen bringt? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Chiara, um welchen Studiengang geht es? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Was die beste Methode ist, lässt sich leider gar nicht sagen, weil letztendlich ja 
immer die Konkurrenzsituation entscheidet, ob es mit dem Studienplatz klappt 
oder eben nicht. 
 

• JeremyKlatt 
Wie sehr werden die Aufnahmechancen an der Uni durch die Wahl meiner 
Kurse in der Schule beeinflusst? 
 

• Christ Saskia 
Wahrscheinlich nicht übermäßig. Wichtig ist, was für ein Schnitt rauskommt. 
Und Dinge wie Berufserfahrung und TMS. 

 

• Schneider Martin 
Das kommt darauf an. In Medizin z.B. werden Einzelnoten aus der Schulzeit 
nicht mehr berücksichtigt. Eine Hochschule kann jedoch bei örtlich 
zulassungsbeschränkten Studiengängen festlegen, ob ggf. bei der Bewerbung 
ein bestimmter Schwerpunkt aus der Schulzeit (Bsp. naturwissenschaftl. 
Schwerpunkt) nachgewiesen werden muss. 
 

• Isabel 
Für welche Fächer sollte ich mich besonders interessieren, wenn ich Medizin 
studieren möchte? 
 

• Christ Saskia 
Physik, Chemie. und dann eben noch Physiologie und Biochemie 

 

• FelixE 
Wenn man vorhat, Medizin zu studieren, wäre es sinnvoll bis zum Abitur 
durchgehend Biologie belegt zu haben? 

 

• Christ Saskia 
Kann man so nicht sagen. Wird eh alles zu Beginn noch mal wiederholt. Alles, 
was Du weißt, wird Dir nicht zum Nachteil gereichen. 

 

• Hanah 
Habe ich z.B. beim Zulassungsverfahren gewisse Vorteile, wenn ich in der 
Oberstufe das naturwissenschaftliche Profil belegt habe? 

 

• Joesy 

http://www.abi.de/
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Wie wichtig sind physikalische Zusammenhänge/physikalisches Vorwissen im 
Medizinstudium? 
 

• Christ Saskia 
Es schadet nichts, aber die Grundlagen werden am Anfang eh alle noch mal 
wiederholt. Also mach Dir keine Gedanken, wenn Du Physik schon in der 10. 
Klasse abgewählt hast. 
 

• Stina 
Inwiefern spielen Chemie und Physik eine Rolle während des Studiums? Ist es 
ein Nachteil, wenn man die Fächer nicht in der Oberstufe belegt hat? 
 

• AnnikaB 
ist es sehr schlimm/schwierig wenn man Chemie in der oberstufe 
abwählt/abgewählt hat und medizin studieren will? 

 

• Da 
Braucht man für ein Medizinstudium Biologie und Chemie als Leistungskurs? 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, es ist eine gute Grundlage, es muss aber auf keinen Fall. 
 

• Emely 
wird für ein Humanmedizinstudium viel mathematisches Wissen verlangt? 
 

• Tristan 
Lohnt es sich ein Jahr vor dem Studium Sprachkenntnisse zu erweitern oder 
nochmal tief in die Naturwissenschaften einzutauchen? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Tristan das kommt auf den gewünschten Studiengang an. Was möchtest 
du denn studieren? 
 

• Tristan 
Antwort auf Joscha Hirschfeld: Meine Frage war, lohnt es sich ein Jahr vor 
dem Studium Sprachkenntnisse zu erweitern oder nochmal tief in die 
Naturwissenschaften einzutauchen?; ich würde gerne Humanmedizin studieren 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Tristan, wenn du den TMS absolvieren möchtest, macht es Sinn, sich auf 
naturwissenschaftliche Themen vorzubereiten. Schaden kann dieses Wissen 
für das Studium nicht. 

 

• wcharlotte 
Gibt es spezifisches Wissen, wie Beispielsweise die Bezeichnungen der 
Muskeln (usw.) die man vor dem Studium lernen kann, um besser 
durchzukommen, oder sollte man es lieber erst im Studium lernen und praktisch 
alles “aus sich zukommen lassen“? 

http://www.abi.de/
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• kathi 
Hat man Chancen, auch wenn man nicht wirklich gut in Chemie und Physik ist? 
 

• Christ Saskia 
Ja. Ob Dir das Studium dann aber so viel Spaß macht, ist eine andere Frage. 
Aber was heißt schon gut... 

 

• Christ Saskia 
Interessiere Dich für die Fächer, die Dir den besten Abischnitt einbringen. Im 
Studium werden die Grundlagen alle nochmal wiederholt. 

 

• Murielsommer 
Ist es ein großer Nachteil kein Chemie und Physik in der elften und zwölften 
Klasse belegt zu haben? 
 

• Christ Saskia 
Nein, wird es alles zu Beginn des Studiums wiederholt 

 

• emily 
Ist Physik ein wichtiger Punkt im Medizin Studium oder wird dort mehr Wert auf 
Chemie gelegt? 

 

• 710jelo 
Wenn mir Physik und Chemie so gar nicht liegen, habe ich es besonders 
schwer im Medizinstudium? 
 

• Joscha Hirschfeld 
710jeolo: Dazu können wir Ihnen leider nichts sagen. 

 

• L 
Was wäre eine gute Fächerkombination im Abi für ein Medizinstudium? 
 

• Christ Saskia 
Hallo L, das ist wirklich egal. Nimm die Kombi, mit der Du den besten Schnitt 
rausholst. 

 

• Patricia 
Hallo. Gibt es schon Informationen zu der Anmeldefrist über Hochschulstart 
durch das verschobene Abitur? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Patricia, ja wir haben auf unserer Homepage (hochschulstart.de) unter 
"Aktuelles" die angepassten Termine veröffentlicht. 

 

• Luis 

http://www.abi.de/
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Die Bedeutung der Wartezeit wurde ja schon deutlich reduziert, das soll in den 
nächsten Jahren ja verstärkt werden. Wie ändert sich dann die Punkteverteilung 
in der ZEQ? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Die Wartezeitregelung in der ZEQ gilt noch dieses Wintersemester (Bewerbung 
ab Anfang Mai möglich). Max. können 30 Punkte berücksichtigt werden. 

 

• JMehrtens 
Hallo. Ich befinde mich momentan in meiner 3-jährigen Ausbildung zur 
Physiotherapeutin. 2021 will ich dann Medizin studieren. Jetzt interessiert mich, 
inwiefern mir diese Ausbildung angerechnet werden könnte? 

 

• JMehrtens 
Wird der Beruf Physiotherapeutin als medizinischer Beruf angerannt? 
 

• Timo 
wofür ist eine Ausbildung als Physiotherapeut sinnvoll, wenn man Medizin 
studieren will? 
 

• Luis 
Welche medizinischen Ausbildungen würden sie vor dem Studium empfehlen? 
Ist Physiotherapie eine gute Wahl? 
 

• Christ Saskia 
Physiotherapie ist eine sehr gute Wahl! 

 

• Megan 
Welche sind die besten Universitäten, um Medizin in Deutschland zu studieren? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Megan, das lässt sich leider so nicht beantworten - auch, weil "beste" 
immer unterschiedlich interpretiert wird. Schau Dir das CHE Hochschulranking 
der ZEIT einmal an. Das ist ggf. eine gute Grundlage. 
 

• Miri 
Wie wirkt es sich auf meine zukünftige Karriere als Ärztin aus, ob er ich an der 
Charité studiert habe, die im internationalen säd 

 

• Miri 
2. Versuch Entschuldigung! Wie wirkt es sich auf meine zukünftige Karriere als 
Ärztin aus, ob ich an der Charité in Berlin Humanmedizin studiere, die im 
internationalen Ranking deutlich angesehener ist, als z.B. am UKE in 
Hamburg? 
 

• Alexander Zimmerhofer 

http://www.abi.de/
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Hallo Miri, meine Meinung: Recht wenig... Es ist bestimmt aber ein 
Unterschied, wo/wie Du Karriere machen möchtest. Und was "Karriere" für Dich 
bedeutet. 
 

• Christ Saskia 
Die besten, klügsten und schönsten Ärzte haben natürlich alle an der Charité 
studiert :-) 

 

• Jette 
Ich habe eine Frage hinsichtlich der Bewerbung. Man hört ja häufig, dass ein 
zuvor absolvierter Freiwilligendienst Vorteile verschaffen kann. Ist das richtig? 
und wenn ja, muss dieser im medizinischen Bereich stattgefunden haben? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Jette, das ist durchaus richtig. Entscheidend ist, ob die jeweilige 
Hochschule einen solchen Dienst boniert. Zu jedem Semester veröffentlichen 
wir die Kriterienkataloge (Eignungsquote/AdH) auf unserer Homepage. 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Ja, das kann es, wenn Ihre Wunschuni den Dienst im AdH oder in der ZEQ mit 
einem Bonus positiv berücksichtigt. 
 

• MateaStroppel 
Was zählt alles zum anerkannten Freiwilligendienst? 

 

• Joesy 
Wird ein FSJ außerhalb des medizinischen Bereichs boniert? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
FSJ muss einschlägig sein, um boniert zu werden. 
 

• Jette 
Worunter genau finde ich bei Hochschulstart.de die Kriterienkataloge um 
nachzuschauen, inwieweit an welcher Uni Freiwilligendienste anerkannt 
werden? 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Ja, bitte beachten Sie die Kriterienkataloge auf unserer Homepage unter 
"Unterstützung-Downloads". Dort werden alle relevanten Berufe aufgeführt. 

 

• Tobias 
Wenn man ein FSJ macht, wird man dann speziell dafür belohnt es länger 
gemacht zu haben (1 Jahr) oder reicht auch 6 Monate um Boni für die Uni 
abzustauben? 

 

• Schneider Martin 
Hallo Tobias, aktuell ist die Regelung, dass man 11 Monate Dienst benötigt, 
um dafür bei manchen Unis einen Bonus zu bekommen. Wenn man mehr als 
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11 Monate Dienst nachweisen kann, bringt einem das keinen zusätzlichen 
Vorteil. 

 

• Tine 
Kann ich, wenn ich schon einen Medizinstudienplatz bekommen habe, diesen 
Platz ein Jahr behalten, um ein FSJ zu machen oder muss ich diesen Platz 
sofort annehmen? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Tine, ja man kann seinen Platz "zurückstellen", wenn man in dem 
Semester, für das man den Studienplatz bekommen hat, einen anerkannten 
Freiwilligendienst leisten möchte. Bis zwei Vergabeverfahren nach Dienstende 
ist es möglich, diesen Platz zu "reservieren" und bei einer erneuten Bewerbung 
wieder in Anspruch zu nehmen. Nähere Infos dazu finden Sie auf unserer 
Homepage. 
 

• Schneider Martin 
Der einzige Grund, durch den Sie einen Platz "schieben" bzw. zurückstellen 
können, ist, wenn Sie einen anerkannten Dienst (z.B. FSJ BFD) leisten und 
entsprechend den Platz in dem Semester nicht annehmen können. 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Ja, in der Regel kannst Du den Platz nicht schieben, sondern musst direkt 
annehmen. Nur wenn Du Dienst (z.B. FSJ) leistest, kannst Du eine 
Rückstellung erklären und den Platz zum Ende des Dienstes zurückbekommen. 

 

• Chris 
Ich hatte ein Abi von 1,1 dann noch ein FSJ 1 Jahr lang und einen TMS von 
65%. Wie hoch sind die Chancen, dass ich im Wintersemester dieses Jahr 
einen Platz erhalten kann? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, ja, es gibt eine Quote für die Abiturbesten, unabhängig vom TMS-
Ergebnis. Darauf verlassen würde ich mich nicht unbedingt, dass ich darüber 
reinkommen werde. 

 

• Luis 
Bei welchen Unis spielt der NC eine verhältnismäßig geringe Rolle? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Luis, die Medizinstudienplätze werden über drei Hauptquoten vergeben, 
an denen du automatisch teilnimmst. In der Zusätzlichen Eignungsquote und im 
Auswahlverfahren der Hochschulen gibt es zusätzliche Kriterien, die deine 
Chancen verbessern können. 

 

• Kerstin 
Ist der TMS sinnvoll für ein Studium? 
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• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Kerstin, sinnvoll für ein Studium? Das verstehe ich leider nicht. Es ist ein 
Studierfähigkeitstest, der den Erfolg im Studium vorhersagt. Dieser wird von 
Hochschulen verwendet um neben der Abiturnote etc. ein Kriterium 
einzuführen. 
 

• Rebecca 
Muss man den TMS absolvieren, um Medizin studieren zu können, wenn man 
1,0 oder 1,1 hat? 
 

• Hannah2 
Kann man mit einem 1,0 Schnitt direkt angenommen werden, ohne weitere 
"Tests" zu machen? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Mit einer sehr guten Note kann man auch ohne Test und andere Kriterien einen 
Studienplatz in Medizin bekommen. 

 

• Tristan 
Hallo, wie stark ändert mein Praktikum oder mein TMS meine Abinote? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Der Test ist natürlich keine Pflicht, kann aber bei einem guten Ergebnis die 
Chancen ordentlich erhöhen. 
 

• Tristan 
Kann man auch ohne TMS Medizin studieren? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Tristan. Man kann auch ohne den TMS absolviert zu haben einen 
Studienplatz für Humanmedizin bekommen. 

 

• Anton 
Ist es möglich, den TMS zu wiederholen? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Nach derzeitigem Stand kann man den TMS nur einmal im Leben absolvieren. 
 

• Lauri 
Kann man den TMS mehrmals machen, für den Fall, dass man mit der 
erreichten Punktzahl nicht zufrieden ist? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Lauri, nein, das geht nicht 
 

• Pauline 
Ist der Medizinertest für Humanmedizin Voraussetzung? 
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• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Pauline, nein, und doch nutzen fast alle Unis die TMS-Ergebnisse 
irgendwie. 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Pauline. Nein, es gibt keine Testpflicht. 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Pauline, Du solltest auf den jeden Fall den TMS absolvieren, schau 
einmal hier: https://tms-info.org  
 

• Lisa 
Wo macht man den TMS? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Lisa, Infos zu dem TMS findest du unter www.tms-info.org. 

 

• Maja 
Hallo, ich schreibe den TMS am 30.05., die Ergebnisse sind ja dann wichtig für 
die Bewerbung, ist nach dem Test noch genug Zeit sich zu bewerben oder 
muss man den TMS dann nachreichen? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Maja, dein Testergebnis kannst du bis spätestens bis zum 05.08.2021 für 
das kommende Wintersemester 21/22 nachreichen. Die Bewerbungen sind ab 
Mitte April über hochschulstart.de möglich. 

 

• Franziska 
Wenn ich mich 2021 nicht für den TMS angemeldet habe, kann ich dann 
überhaupt dieses Jahr in Deutschland einen Humanmedizinstudiumsplatz 
bekommen? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Franziska, ja, das geht. Entweder mit einem sehr guten Abitur 
(Abiturbestenquote), mit weiteren Qualifikationen (Ausbildungen etc.) oder 
indem Du eine Uni suchst, die den TMS nicht einsetzt. Magdeburg oder 
Hamburg zum Beispiel (die setzen auf den HAMNAT) 
 

• JMehrtens 
TMS - inwiefern wird er mir angerechnet? Bzw. wie verbessert er meine 
Chancen? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo JMerthens. Ab Mitte April findest du auf www.hochschulstart.de im 
Bereich Unterstützung/Downloads den Kriterienkatalog zum Wintersemester 
21/22. Dort sieht du auch, wie viele Punkte du mit einem guten TMS-Ergebnis 
erreichen kannst. 
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• sabine 
Wie viele Punkte kann ich maximal durch den TMS herausholen? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Sabine, dass hängt immer davon ab, wie viele Punkte die Hochschule für 
den TMS maximal vorsieht. 
 

• Patricia 
Wie viel bringt mir ein TMS mit dem Testwert z.B. 92? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Patricia, ein Testwert unter 100 ist unter dem Durchschnitt; daher hilft 
dieser leider nicht. 
 

• yara 
Wenn man im TMS ein „schlechteres“ Ergebnis erzielen sollte, kann man den 
dann auch einfach gar nicht bei einer Bewerbung angeben? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, ja, da er nicht verpflichtend ist 

 

• Marion 
Ist es sinnvoll den Medizinertest während dem Abi zu machen? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Marion, Du kannst ihn natürlich im Jahr vor dem Abi beginnen (früher 
nicht), im Abi-Jahr selbst... oder natürlich auch danach. 

 

• Timo 
reicht es, sich im Juni mit dem Abiturzeugnis und TMS zu bewerben, oder ist 
das zu spät? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Timo, wenn du nach dem 16.01.2021 dein Abi bekommst kannst du dich 
bis zum 31.07. online über Hochschulstart.de für die Studiengänge Medizin, 
Zahnmedizin, Pharmazie und Tiermedizin bewerben. 
 

• Schneider Martin 
Teilnehmen können Sie am TMS, auch wenn Sie das Abitur noch nicht erlangt 
haben. 

 

• TimBeutel 
Wie viel vom Abischnitt kann man im Regelfall immer mit einem guten TMS 
rausholen? 
 

• Schneider Martin 
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Durch ein gutes TMS-Ergebnis können Sie Ihre Chancen bei der Bewerbung 
durchaus beträchtlich erhöhen. Prozentual können wir keine Angaben dazu 
machen. 
 

• Christ Saskia 
Hallo! Mit einem guten Ergebnis im TMS ist ein Anfang schon gemacht. 
 

• Luisa 
Was für einen Prozentrang ist im TMS ungefähr nötig um gute Chancen im WS 
für Humanmedizin zu haben? (Abi 1,4) 
 

• Tobias 
Muss ich im Medizinertest mit einem sehr guten Abitur auch einen sehr guten 
Testwert erreichen, damit er etwas bringt oder kann sich auch ein mittlerer 
Testwert bei einem Abi von z.B 1,3 positiv auswirken? 

 

• chiara 
in welcher jahrgangsstufe ist der tms empfehlenswert? 

 

• josi 
Ist der TMS ohne Abitur überhaupt möglich? Oder darf man den nur mit Abitur 
machen? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, ab dem Vor-Abiturjahrgang darf teilgenommen werden. Hat alles Vor- 
und Nachteile, hängt sehr persönlich von Dir ab. 

 

• justin 
Wann muss man sich für den Medizinertest anmelden? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Justin, Informationen zur Anmeldefrist des TMS findest du unter 
www.tms-info.org. Tests wie der Ham-Nat (Uni Hamburg) 
 

• Liv 
Ist der TMS ein IQ Test? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Liv, nein, es ist ein studienfeldbezogener Studierfähigkeitstest 
 

• AnnaM 
Was wird in einem TMS abgefragt? 
 

• Zara 
Wie bereite ich mich am besten auf den TMS vor? 

 

• Fiona 
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Ist es möglich online kostenlos einen Probe-TMS zu machen? Kann man die 
Tests der vorherigen Jahre irgendwo einsehen? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Fiona hier findest du Informationen zur Vorbereitung auf den TMS: 
https://cip.dmed.uni-heidelberg.de/tms-info/tms-
info/index.php?id=vorbereitung_auf_den_tms  
 

• Marleen 
Hallo. Meine Frage wäre zum TMS. Gibt es hierfür Vorbereitungskurse oder 
ähnliches und wenn ja wo? Vielen Dank! 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Marleen; schau Dir bitte zuerst das offizielle PDF an; findest Du auf der 
Webseite tms-info.org. Das ist ein hervorragender Start. Es gibt viele Kurse für 
die Vorbereitung auf den TMS. Allerdings, dazu gibt es viele Studien, bringen 
die nicht mehr als eine gute Vorbereitung mit Freunden. Originalaufgaben gibt 
es auch im Buchhandel für wenig Geld (12,95) direkt vom Testentwickler ITB 
Consulting. 

 

• BennetBurmeister 
Ab wann sollte man anfangen, für den Medizintest zu lernen? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, da gibt es keine Regel; hängt einfach auch von Dir ab. Wir konnten 
empirisch herausfinden, dass man etwa 40 Stunden investieren sollte. Das ist 
also eine Vollzeitwoche. 
 

• anna 
Apropos 40 h Woche zur Vorbereitung TMS_ ich höre immer wieder von einem 
ganzen Jahr Vorbereitung?? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Anna, tja... 40 Stunden bringen nachweislich etwas... Alles andere wohl 
eher kaum. Es ist ja kein Wissenstest. 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, schau Dir bitte zuerst das offizielle PDF an; findest Du auf der Webseite 
tms-info.org. Das ist ein hervorragender Start. Es gibt viele Kurse für die 
Vorbereitung auf den TMS. Allerdings, dazu gibt es viele Studien, bringen die 
nicht mehr als eine gute Vorbereitung mit Freunden. Originalaufgaben gibt es 
auch im Buchhandel für wenig Geld (12,95) direkt vom Testentwickler ITB 
Consulting 

 

• Emmi 
Welche Themenbereiche werden im TMS abgefragt? 
 

• Joscha Hirschfeld 
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• Informationen zum TMS findest du auf www.tms-info.org. An einigen wenigen 
Hochschulen wird auch nur der Ham-Nat (Uni Hamburg bspw.) berücksichtigt. 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Emmi, schau Dir gerne die Broschüre auf der Webseite 
http://cip.dmed.uni-heidelberg.de/tms-info/tms-
info/index.php?id=vorbereitung_auf_den_tms an 
 

• Paul 
wenn ich die Anmeldung zum TMS im Januar verpasst habe, kann ich mich 
dann erst wieder für einen Studienplatz WS 2022/23 bewerben? 
 

• Schneider Martin 
Bewerben können Sie sich natürlich unabhängig von der TMS-Teilnahme. 
Haben Sie den Anmeldezeitraum verpasst, können Sie dann erst am TMS 2022 
teilnehmen. 
 

• Ben 
eine frage zum TMS. Weshalb wurde Neubrandenburg (Mecklenburg-
Vorpommern) als Teststandort entfernt? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Ben, das kann ich ganz spezifisch nicht beantworten; meist sind es 
Umplanungen, die von der Halle ausgehen. 
 

• felixflo 
Eine Frage: nach welchen Kriterien würden Sie empfehlen die persönliche 
Rangliste bei der Bewerbung für Humanmedizin auf Hochschulstart zu 
erstellen, um mit Abi (Schnitt 1,1) und TMS die höchsten Chancen auf einen 
Studienplatz zu haben? 
 

• Paul 
gibt es dieses Jahr noch eine Möglichkeit, sich für den Hamnat anzumelden? 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Paul, m.E. nein, https://www.auswahltestzentrale.de/  

 

• yara 
Welchen Wert muss man beim TMS erzielen, um gute Chancen zu haben? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, das ist leider so einfach nicht zu beantworten, da der TMS mit der 
Abinote verrechnet wird. Je besser das Ergebnis, desto leichter bekommst Du 
einen Studienplatz. Er sollte gerade bei mittleren Abiturnote klar über 100 
Punkte Testwert liegen. 

 

• felixflo 

http://www.abi.de/
http://cip.dmed.uni-heidelberg.de/tms-info/tms-info/index.php?id=vorbereitung_auf_den_tms
http://cip.dmed.uni-heidelberg.de/tms-info/tms-info/index.php?id=vorbereitung_auf_den_tms
https://www.auswahltestzentrale.de/


Chat-Protokoll „Medizin studieren“ (2021)  www.abi.de  Seite 30 von 50 
 

Nach welchen Kriterien würden Sie empfehlen die persönliche Rangliste bei der 
Bewerbung für Humanmedizin auf Hochschulstart zu erstellen, um mit Abi und 
TMS die höchsten Chancen auf einen Studienplatz zu haben? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo felixflo, du kannst alle Studienorte nach deinen Vorlieben sortieren. Alle 
Studienorte werden geprüft. Du bist bei der Auswahl der Studienorte nicht 
begrenzt. 

 

• DavidWu 
Erstmal Guten Tag. Meine Frage ist: Wie ist jeweils das Verhältnis zwischen 
Student und Dozent? Bzw. ob man als Student "untergeht". 
 

• Christ Saskia 
Das ist sehr abhängig von der Uni, an der Du studierst, ob es ein 
Modellstudiengang ist etc. Es gibt überall Massenveranstaltungen und auch 
kleine Gruppen, je nach dem, was Thema ist. 

 

• Joesy 
Ist der Medizinertest Pflicht? Habe leider die Frist verpasst. 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Joesy, nein der Test ist keine Pflicht. Wenn du ihn nicht hast, kannst du 
nur keine Punkte angerechnet bekommen für den Test. 

 

• Clara 
Wie nerven aufwendig ist das Studium? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Clara, das Studium ist schon anspruchsvoll. 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Clara, das können wir dir leider nicht sagen. Das hängt immer von der 
eigenen Leistungsfähigkeit und Auffassungsgabe ab. 

 

• ST 
Wo und ab wann seh ich die neuen Kriterien der Universitäten und 
Hochschulen, wie viele Punkte sie für welches Kriterium vergeben? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo ST, der ZV-Kriterienkatalog für Medizin und Co. wird für das 
Wintersemester 21/22 ungefähr Mitte April im Bereich 
Unterstützung/Downloads in einem Dokument veröffentlicht. 

 

• JMehrtens 
Ich habe mein Abitur in dem Bundesland Bremen absolviert. Hat das Nachteile 
für meine Zulassung zum Studium? 
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• Joscha Hirschfeld 
Hallo JMerthens, (falls es um Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin oder 
Pharmazie geht) in der Abibestenquote wirst du zunächst nur mit Bewerbern 
verglichen, die auch in Bremen ihr Abi gemacht haben. Insofern hast du keine 
Nachteile. 
 

• Hanna 
Wie kann ich mir das Studium an einer privaten Uni leisten? Gibt es da 
spezielle Stipendien und Finanzierungshilfen, die ihr empfehlen könnt? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Hanna, das ist von der privaten Hochschule abhängig. 

 

• juliaaa123 
Wieviel bringt ein BFD? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo juliaaa123, das kommt immer darauf an, ob eine Hochschule einen 
staatlich anerkannten Dienst berücksichtigt und wie viele Punkte die 
Hochschule für den Dienst vergibt. 

 

• Tobias 
muss man den TMS haben, um Medizin zu studieren? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Tobias, auch ein nicht "sehr guter" TMS kann Ihnen durchaus Vorteile 
bringen. Entscheiden ist letztlich die Summe an Kriterien, die Sie nachweisen 
können. 

 

• AnnaLena 
Hat man ohne TMS und einem NC von 1,3 Chancen auf einen Studienplatz 
(Medizin)? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Anna Lena, es hat keine Nachteile, wenn Sie es probieren, auch wenn 
Sie den TMS noch nicht absolviert haben. Mittlerweile sind Sie in der Ortswahl 
nicht mehr begrenzt. 

 

• Mara 
Wollen alle Unis den TMS? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Mara, nein nicht alle. Private so oder so nicht, bei den staatlichen gibt es 
zwei Hochschulen, die den TMS NICHT einsetzen... Hamburg und Magdeburg. 
Alle anderen setzen derzeit auf den TMS 

 

• Isabel 
TMS und Abi gleichzeitig - sinnvoll? 
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• Kerstin Lütge-Varney 
Isabel, das muss jeder für sich entscheiden. Der eine bekommt beides super 
hin, der andere eher nicht. 
 

• Emil 
Wo und wann kann man sich für den Medizinertest anmelden? 
 

• Schneider Martin 
In der Regel im Mai; Anmeldung Dezember bis Mitte Januar. Informieren Sie 
sich bitte stets auf der offiziellen Seite des TMS 

 

• Mathias 
Gibt es noch eine Möglichkeit, sich für den TMS 2021 anzumelden? 
 

• Schneider Martin 
Nein, die Frist ist abgelaufen. 

 

• Paul 
wenn man die Testanmeldung verpasst hat, gibt es dann noch einen Weg für 
Nachrücker? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Paul, für den TMS? Nein, gibt es nicht 

 

• Kerstin1 
Bewerbe ich mich für Medizin erst nachdem ich den TMS absolviert haben oder 
schon davor? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Kerstin1, du kannst dich schon vor dem TMS innerhalb der 
Bewerbungsfrist über hochschulstart.de bewerben und dein TMS-Ergebnis bis 
spätestens zum 05.08.2021 nachreichen. 
 

• Lauri 
Kostet der TMS etwas? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Lauri, ja 100 Euro 
 

• Chiara 
kann der tms nur verbessern? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Chiara, verschlechtern kannst du dich mit dem TMS nicht. 
 

• Lea 
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Hallo, mich würde interessierten für welche Studiengänge der TMS unter 
anderem hilfreich sein kann. 

 

• Hanah 
Wann findet der TMS immer statt und bis wann läuft die Anmeldefrist? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, schaut gerne auf die Seite tms-info.org  
 

• Tobi99 
MedAt und TMS nutzen ja teilweise völlig unterschiedliche Untertests. Könnte 
es sein, dass die Tests sich in der Zukunft thematisch annähern werden? 

 

• Hanah 
Wo kann ich mich über den HamNat informieren? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Hannah, https://www.auswahltestzentrale.de/  

 

• Liv 
Was genau ist der HamNat? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, es ist ein Wissenstest, der von Hamburg und Magdeburg eingesetzt wird, 
um eine Studierendenauswahl vorzunehmen 

 

• Maya 
Was genau ist der hamnat? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, es ist ein Wissenstest, der von Hamburg und Magdeburg eingesetzt wird, 
um eine Studierendenauswahl vorzunehmen 

 

• Ole 
Einen guten Tag Ihnen allen, und vielen Dank für dieses Angebot! Meine erste 
Frage wäre, was für verschiedene Tests man absolvieren muss, falls man nicht 
alleine über den NC in Hamburg studieren möchte. 
 

• Schneider Martin 
Ganz genau verstanden habe ich Ihre Frage nicht. Neben dem HamNat, der in 
Hamburg zum Tragen kommt, wird von den meisten Unis klassischerweise der 
TMS als Auswahlkriterium berücksichtigt. 

 

• Tim 
Muss man den TMS zwingend machen für einen Studienplatz? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
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Hallo Tim, sollte man auf jeden Fall. Es sei denn, dass man auf jeden Fall in 
Hamburg oder Magdeburg studieren möchte. Die beiden Hochschulen setzen 
NICHT den TMS, sondern den Hamnat ein. 

 

• FelixE 
Wie ausschlaggebend kann der Medizinertest sein? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo FelixE, Du kannst auch mit einem schlechtere Abitur durch einen Top-
Testwert beim TMS einen Studienplatz bekommen. 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo FelixE, Hochschulen vergeben in der Regel einige Punkte für den 
Studierfähigkeitstest (TMS...). Die genauen Punkte für das Wintersemester 
2021/22 kannst du ab Mitte April auf www.hochschulstart.de im Bereich 
Unterstützung/Download ein Dokument finden, wo du die Punkte finden kannst. 
 

• Schneider Martin 
Hallo Felix, der TMS kann durchaus von erheblicher Bedeutung sein, wenn 
man ihn in einem sehr guten Bereich abgeschlossen hat. Zur genauen 
Kriteriengewichtung schauen Sie sich in unserem Downloadbereich auf 
Hochschulstart die Kataloge für die ZEQ und das AdH an. 

 

• anna 
Gibt es tatsächlich Eignungsgespräche oder was versteht man unter 
Eignungsquote? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Anna, m.E. nutzt von den staatlichen Hochschulen derzeit nur Greifswald 
Eignungsgespräche. Welche Kriterien unter der Eignungsquote fallen findest du 
auf www.hochschulstart.de unter dem Bereich Unterstützung/Download 
 

• Schneider Martin 
Ja, Sie bewerben sich zentral bei Hochschulstart und geben dort alle 
erforderlichen Infos an. Ein Eignungsgespräch nach der Bewerbung kommt 
aktuell nicht zum Tragen. Sie warten nach der Bewerbung ab, ob es mit einem 
Studienplatz klappt. Wichtig ist, Ihre persönliche Wunschreihenfolge mit der 
Bewerbung festzulegen. 

 

• Theresa 
Zählt der TMS immer in das Zulassungsverfahren mit rein oder könnte man 
auch allein durch einen guten Abi-Schnitt genommen werden? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Theresa, (bezogen auf Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin oder 
Pharmazie) es gibt drei Hauptquoten. In der Abiturbestenquote zählt nur deine 
Punktzahl. In den anderen Quoten (Zusätzliche Eignungsquote und 
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Auswahlverfahren der Hochschulen zählen auch, je nach Hochschule, andere 
Kriterien. 

 

• Sophia12 
Kann ich mich bei allen möglichen Unis für das Wintersemester bewerben oder 
gibt es da eine Anzahlgrenze? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Sophia, es gibt mittlerweile keine Begrenzung mehr der Studienorte. Zum 
kommenden WS nehmen voraussichtlich 39 Studienorte in Medizin am 
Verfahren teil. Wenn Sie möchten, können Sie alle diese Orte in Ihrer 
Bewerbung nennen. 

 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Sophia12, du kannst bei der Antragsstellung alle Orte auswählen. 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Bei allen, die den Studiengang bei hochschulstart anbieten. 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
An allen, die Medizin anbieten. 
 

• F 
Kann ich auch ohne finanzielle Unterstützung durch das Studium kommen 

 

• Paula 
Kann man ein Medizinstudium auch ohne finanzielle Unterstützung durch die 
Eltern schaffen? 

 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Paula, das kommt auf deine persönlichen Verhältnisse an und wo du 
studieren möchtest. 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Paula, das können wir dir pauschal leider nicht beantworten. 

 

• Isabel 
Hat man während des Medizinstudiums Zeit, zu arbeiten? 
 

• JMehrtens 
Ist während des Medizinstudiums noch Zeit nebenbei zu arbeiten, um etwas 
Geld zu verdienen? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, hängt von vielen Bedingungen ab (von Dir, von der Uni)... aber ja, es gibt 
einige Studierende, die nebenbei arbeiten. 
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• lisa 
Ist das Medizinstudium sehr schwer oder machbar und wie viele Stunden 
täglich muss man lernen? 
 

• Christ Saskia 
Das kommt ganz auf Dich an. Wenn Du Dich aber einmal durchs Grundstudium 
durchgebissen hast, wird es leichter. 
 

• Christ Saskia 
Das kann man so nicht sagen. Kommt auf die Uni, die Art des Studiengangs 
und insbesondere auf Dich selbst an. Ein bisschen was tun muss man aber, 
meist so kurz vor den Klausuren... 
 

• Mara 
Wie viele Medizinstudenten brechen das Studium ab? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, unter 10% 

 

• Manu04 
Man kann ja auch bei der Bundeswehr Humanmedizin studieren. Gibt es dort 
große Unterschiede im Vergleich zum "normalen" Studium? 
 

• Christ Saskia 
Man studiert ja nicht "bei" der Bundeswehr sondern "über" die Bundeswehr. 
Das Studium ist also gleich. Nur hinterher bist Du eben eine ganze Zeit an die 
Bundeswehr gebunden. 
 

• Marco 
Wie kann ich bei der Bundeswehr Medizin studieren? 
 

• Christ Saskia 
Über die Bundeswehr für einen Medizinstudienplatz bewerben. Am besten mal 
bei denen auf der Website gucken. 
 

• Pauline 
Würden Sie es empfehlen, Humanmedizin über die Bundeswehr zu studieren? 
 

• Dreher 
Könnt ihr mir die Landarztquote erklären 
 

• Schneider Martin 
Hallo, schwierig in der Kürze. Die Landarztquote fungiert als Vorabquote. Eine 
gewisse Anzahl an Plätzen wird über diese Quote vergeben. Für die Auswahl 
der Bewerber sind jeweils Landesbehörden zuständig. Aktuell gibt es eine 
Landarztquote in 6-7 Bundesländern. Auf unserer HP verlinken wir auf die 
entsprechenden Seite, die eine Vielzahl an Vorabinfos zur Verfügung stellen. 
Wichtig ist, dass man sich verpflichten muss, nach dem Studium einige Jahre 

http://www.abi.de/


Chat-Protokoll „Medizin studieren“ (2021)  www.abi.de  Seite 37 von 50 
 

als Landarzt in dem Bundesland tätig zu sein, ansonsten droht eine 
empfindliche Vertragsstrafe. 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Dreher, Informationen zu den Landarztquoten findest du hier: 
https://hochschulstart.de/informieren-planen/verfahrensdetails/landarztquote  

 

• Marco 
können Sie die empfindliche Vertragsstrafe erklären? 
 

• Schneider Martin 
In NRW sind dies z.B. 250.000 Euro. Dort gibt es auf der HP auch z.B. einen 
Mustervertrag, den man einsehen kann. Was im Detail als Vertragsstrafe zählt, 
kann ich Ihnen aus dem Stehgreif nicht beantworten. 
 

• Tobias 
Schönen Tag, wissen Sie ob bei der Verpflichtung mit der Landarztquote die 
Facharztausbildung mitzählt? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Tobias, aus dem Stehgreif schwer für uns zu sagen. Für die Zulassung 
über die Landarztquote sind die jeweiligen Einrichtungen der Bundesländer 
zuständig. Bitte informieren Sie sich dort über die vertraglichen 
Vereinbarungen. Auf unser HP hochschulstart.de finden Sie Verlinkungen zu 
den entsprechenden Seiten. 
 

• Tobi 
ist ein Landarzt gleich einem Allgemeinmediziner. Also müsste ich mit der 
Landarztquote gezwungenermaßen einen allgemeinmediziner machen? 
 

• anna 
Mit Landarzt ist Allgemeinmediziner gemeint, oder? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, wie "Landarzt" definiert ist, ist von Bundesland zu Bundesland anders. 
Klassisch in NRW: "in der hausärztlichen Versorgung in unterversorgten und 
von Unterversorgung bedrohten Regionen" 

 

• Anni 
Für welche Fachrichtungen gilt die Landarztquote? 
 

• Tobias 
Wissen Sie, ob man sich, wenn man sich als Landarzt per Quote verpflichtet, 
sich seinen Einsatzort aussuchen kann bzw. ob man irgendwo Einsicht auf 
medizinisch unterversorgte Gebiete gewinnen kann? 
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• Christ Saskia 
Da würde ich mal konkret die entsprechende Website des gewünschten 
Bundeslandes ansehen. 
 

• Mary 
Stimmt es, dass man die Studiengebühren zurückzahlen muss, wenn man über 
die Landarztquote zum Medizinstudium zugelassen wurde und dann abbricht 
oder es nicht besteht? 

 

• Schneider Martin 
Dazu können wir nichts sagen. Studiengebühren gibt es in aller Regel in 
Deutschland nicht mehr. 
 

• Christ Saskia 
Nein, musst Du nicht. Guck auch hier: 
https://www.landarztquote.bayern.de/haeufige_fragen/verpflichtungsvertrag.htm  

 

• JMehrtens 
Wie kann ich mich für ein Stipendium bewerben? 
 

• Christ Saskia 
Du bewirbst Dich bei der entsprechenden Stiftung 

 

• Hannes 
Welchen Weg muss ich gehen, wenn ich Sportmediziner werden möchte? 
 

• Christ Saskia 
Sportmedizin ist eine Zusatzbezeichnung. Man kann sie wahrscheinlich schon 
neben der Facharztausbildung machen, aber sinnvoll einsetzen können wirst 
Du sie ohne Facharztausbildung nicht. Typisch wäre hierbei z.B. eine 
Facharztausbildung in der Orthopädie/ Unfallchirurgie oder Allgemeinmedizin. 

 

• Lisa 
Sind sehr gute Kenntnisse in Fremdsprachen notwendig? 

 

• Hannah2 
Kann man während des Medizinstudiums Auslandsemester machen? 
 

• Christ Saskia 
ja! Wie es angerechnet wird, kommt dann auf die uni an, aber oft gibt es sogar 
Austauschprogramme. 
 

• TimBeutel 
Habe ich auch mit einem Auslandsstudium hier in Deutschland später gute 
Chancen auf einen Arbeitsplatz, oder wird das negativ gewertet? 

 

• Christ Saskia 
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Ich bin öfter mit Studenten konfrontiert, die im Ausland studieren und ich kann 
für unsere Klinik sagen, dass es keinen Unterschied macht. Wichtiger ist der 
persönliche Eindruck. Ich habe mir während des Studiums immer viele 
Gedanken dazu gemacht, was auf dem Lebenslauf gut aussieht und was noch 
und jetzt, auf der anderen Seite, merke ich, dass das viel zu viele Gedanken 
waren. 
 

• Christ Saskia 
Im EU-Ausland wird das Studium und vor allem der Abschluss als gleichwertig 
anerkannt. Mit nicht EU-Ländern gibt es je nach Land individuelle Absprachen. 
 

• Lynn 
Kann ich mein Studium im Ausland beginnen und während des Studiums nach 
D wechseln? 
 

• Paul 
ist ein Studium im Ausland gleichwertig wie ein Studium an einer deutschen 
Uni? 
 

• Megan 
Wann macht es Sinn, im Ausland Humanmedizin zu studieren? 
 

• Christ Saskia 
Wenn man hier keinen Studienplatz in Aussicht hat und über die notwendigen 
finanziellen mittel verfügt. 
 

• Torben 
Ist ein Studium im Ausland (Bulgarien) teurer? 
 

• Chiara 
wie sind die chancen in österreich als deutscher? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Das können wir leider nicht beantworten. 

 

• Schneider Martin 
Diese Frage sollten Sie an die entsprechenden Unis richten. 

 

• 710jelo 
Wie werden denn die Auslandsstudien hier anerkannt? 
 

• Christ Saskia 
Ein Studium im EU-Ausland und der entsprechende Abschluss wird hier 
genauso anerkannt wie ein Studium im Inland. 
 

• Tim 
Ist man mit dem Medizinstudium etc. in DE dann auch qualifiziert, um in 
Ländern außerhalb der EU als Arzt zu arbeiten? 

http://www.abi.de/


Chat-Protokoll „Medizin studieren“ (2021)  www.abi.de  Seite 40 von 50 
 

 

• Christ Saskia 
Das kommt auf das Land an. Die USA zB erkennen zwar das Studium an, nicht 
aber den Abschluss. Du musst dann deren Prüfungen schreiben, aber nicht das 
Studium wiederholen. 

 

• Lisa 
Welche Themenkomplexe beinhaltet ein Studium in der Humanmedizin? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Lisa, es kommt auf den Studiengang an, für den Sie sich interessieren. 

 

• Tobi99 
Können Sie etwas dazu sagen, ob/ wie stark die Grenznoten für die 
Abibestenquote ungefähr schwanken werden? 

 

• Da 
Was für einen Abidurchschnitt benötigt man? 
 

• Jonas45353 
Bis zu welchem Abischnitt ist die Hoffnung aufs Medizinstudium realistisch? 
 

• Rebecca 
Kommt es auf die Durchschnittsnote (z.B. 1,0) an, oder auf die erreichte 
Punktzahl von max. 900 Punkten bei der Bewerbung? 
 

• Rebecca 
Was bedeutet es, wenn man nur durch die Abiturbestenquote einen 
Studienplatz bekommen könnte, weil man diese Jahr erst Abi macht und keinen 
TMS oder andere Qualifikation vorweisen kann, aber die Punktzahl 
voraussichtlich unterhalb der aus der Statistik von hochschulstart liegt? Kann 
man auch mit weniger Punkten und nur  
über die Abiturbestenquote einen Studienplatz erhalten? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Rebecca, bei der Abiturbestenquote wird die Punktzahl berücksichtigt. 
 

• Rebecca 
Wie wahrscheinlich ist es, wenn man 1,0 hat, einen Studienplatz zu 
bekommen? Oder kann man durch andere Kriterien ausgeschlossen werden? 
 

• Schneider Martin 
Pauschalaussagen sind schwierig. Es ist jedoch durchaus nicht mehr so, dass 
man zwingend eine 1,0 oder 1,1 benötigt, um eine Zulassung zu erhalten. Hat 
man nicht einen "super" Abischnitt ist es entscheiden, welche Zusatzkriterien 
man vorzuweisen hat. Also z.B. ob man eine Ausbildung im med. Bereich oder 
einen TMS im guten Bereich absolviert hat. 
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• Franziska 
Kann man mit einem Abiturdurchschnitt von 1,4 über den konventionellen Weg 
ans Studium kommen? 
 

• Schneider Martin 
Hallo Franziska, das ist durchaus möglich, eine Pauschalaussage ist jedoch 
schwierig. Wenn Sie neben der Abinote noch weitere Kriterien vorzuweisen 
haben, also z.B. einen anerkannten Dienst im med. Bereich oder ein TMS, 
erhöht das Ihre Chancen. 

 

• neele 
Habe ich mit einem Abischnitt von 1,4 und einem guten TMS eine Chance auf 
einen Medizinplatz? 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Chancen sind mit der Note da, ob es aber tatsächlich reicht, entscheidet die 
Konkurrenzsituation. Wir empfehlen immer, sich nicht nur auf die Note zu 
verlassen, sondern auch über den Test, einen Dienst, eine Ausbildung 
nachzudenken, um die Chancen zu optimieren. 
 

• IsabelSchipper 
Wie stehen die Chancen mit einem Abischnitt von 1,9? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
Mit dem 1,9 Abi alleine, wird es vermutlich nicht reichen. Ein sehr guter Test 
oder auch einen einschlägige Ausbildung oder ein Dienst können Ihre Chancen 
deutlich verbessern. 
 

• Clara 
Kann ich Medizin mit einem 2,3er Abitur studieren? 
 

• Christ Saskia 
@Clara, ob du das Studium schaffst, ist sicher nicht von Deinem Abischnitt 
abhängig. Ob Du gleich in der ersten Runde an Deiner Wunschuni 
unterkommst, lässt sich so schwer sagen. 
 

• juliaaa123 
Kann man auch mit einem nicht so guten Abischnitt an einer Uni angenommen 
werden? 
 

• Kerstin Lütge-Varney 
@Julia: Das kommt auf den Studiengang an. 

 

• Hannah 
Also wenn ich das richtig verstanden habe, bewirbt man sich bei Hochschulstart 
und wartet ab, bei welcher Uni man genommen wird und muss ggf dann ein 
Eignungsgespräch oder anderes noch machen? 
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• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Hannah, https://www.auswahltestzentrale.de/  
 

• Timo 
Wie kann ich überprüfen, ob ich überhaupt Blut sehen kann (bei OPs zb)? 
 

• Christ Saskia 
Das kann man nicht prüfen. Man gewöhnt sich an alles. Und keiner sagt, dass 
Du später ein operatives Fach machen musst. 
 

• Christ Saskia 
Das kann man schlecht prüfen. Die Grundregel lautet, man gewöhnt sich an 
alles. Und es zwingt Dich ja später niemand, Chirurg*in zu werden. 

 

• Laura 
Gibt es eine Möglichkeit, sich Blutabnehmen beizubringen, um weniger Angst 
davor zu haben? 
 

• Christ Saskia 
Oh bitte nicht! Sich selbst Blut abzunehmen ist auch wesentlich schwerer, als 
das bei jemand anderes zu machen. Die Angst vergeht mit den Jahren. 
Zumindest bei den meisten... 
 

• Theresa 
Man muss ja dann echte Leichen sehen. Muss man an diesen auch Eingriffe 
vornehmen? 
 

• Christ Saskia 
Also, Eingriffe nicht. Aber präparieren musst Du sie, um die Anatomie zu lernen. 

 

• Christ Saskia 
Ja, müsstest Du. Oder den Facharzt für Innere und dann in die häusliche 
Versorgung gehen. 
 

• Timo 
Gibt es auch Facharztrichtungen, bei denen man nicht operieren muss? 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, es gibt solche und solche... 
 

• Christ Saskia 
sämtliche konservativen Fächer, also z.B. Innere, Neurologie, Psychiatrie, 
Kinderheilkunde usw. 

 

• Christ Saskia 
Ja, oder Internist in der hausärztlichen Versorgung 
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• Stina 
Wie sieht es nach dem Studium mit Operationen aus? Lassen die sich während 
des Facharztes weitestgehend vermeiden, wenn man weiß, dass man 
beispielsweise Hausarzt werden möchte oder muss man regelmäßig operieren, 
um seinen Operationskatalog zu füllen? 

 

• Christ Saskia 
Man muss nur operieren, wenn man ein chirurgisches Gebiet auswählt. Der 
Internist steht nie im OP, der Neurochirurg andauernd. Man unterscheidet 
zwischen konservativen und operativen Fächern. Aber man kann sich als Arzt 
durchaus und völlig problemlos aus dem OP fernhalten. 
 

• Theresa 
Hilft mir ein Tiermedizinstudium beim Humanmedizinstudium weiter? 

 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Theresa, das können wir dir leider nicht sagen. 
 

• Johanna039594 
Hat man einen Vorteil, wenn man in der Schule Latein hatte? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Johanna039594, meine persönliche Meinung; es ist bestimmt ein Vorteil, 
irgendwie, irgendwann... Dieser Vorteil ist aber wirklich sehr klein. 
Naturwissenschaftliches Grundwissen ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger. 
 

• Maya 
hallo, ist es für ein Medizinstudium problematisch, wenn ich kein Latein kann 
oder kann ich dies leicht an der Uni nachholen? 
 

• Christ Saskia 
kannst du nachholen. Musst auch kein Latein machen, der Terminologiekurs 
reicht. 
 

• Lauri 
was ist ein terminologiekurs? 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hi, da lernst Du medizinische Fachbegriffe 

 

• Fidelia 
Kann man Medizin auch studieren ohne Latein in der Schule gehabt zu haben? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo, ja klar... Der Vorteil, den man durch Latein in der Schule hat, ist recht 
klein 
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• Marleen 
Welche Rolle spielen Englischkenntnisse im Studium? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Marleen, für fast jedes Studium sind irgendwann mal Englischkenntnisse 
nötig, es reicht aber meist Schulenglisch, dass man dann so oder so verfeinert 
 

• Marleen 
Sind für Humanmedizin Englischkenntnisse nötig, wenn ja auf welchem 
Niveau? 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Marleen, für jedes Studium sind irgendwann mal Englischkenntnisse 
nötig, es reicht aber meist Schulenglisch, dass man dann so oder so verfeinert 
 

• Schneider Martin 
Für die Zulassung zum Studium sind Englischkenntnisse nicht nachzuweisen. 
Ob Sie im Studium selbst vorteilhaft sind, kann ich leider nicht beantworten. 
 

• _luisa_ 
muss man im Humanmedizinstudium auch englische Fachbücher lesen? 

 

• Christ Saskia 
Man muss gar nichts, aber oft sind die englischsprachigen Fachbücher, gerade 
die von den Amerikanern, wesentlich schöner und lockerer aufbereitet als die 
deutschen. 

 

• Tobi 
Ich interessiere mich für Ernährungswissenschaften...kann ich nach meiner 
Facharztausbildung dahingehend eine Weiterbildung zum berühmten 
Ernährungsdoc machen? 
 

• Christ Saskia 
Ja. Ob Deine Kollegen Dich dann aber auch so berühmt und toll finden, ist eine 
andere Sache. 

 

• Dilda 
Was kostet das Medizin Studium? 
 

• Christ Saskia 
dich kostet es nichts, den Steuerzahler eine Menge 

 

• Marco 
Wie hoch liegen die Kosten bei einem Medizin Studium? 
 

• Christ Saskia 
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Das Studium an sich ist in D kostenfrei. Den Steuerzahler kostet es ca. 200 000 
Euro, Dich durch Dein Studium zu bringen. 

 

• Paul 
welche privaten Hochschulen gibt es in Deutschland? 
 

• Schneider Martin 
Z.B. Witten-Herdecke; welche privaten HS sonst noch Medizin anbieten kann 
ich Ihnen spontan nicht beantworten. 

 

• Tristan 
Hallo, wie stark ändert ein Praktikum oder ein TMS meine Abinote? (Also 
prozentual gesehen?) 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Tristan, die Abinote verändert sich selbst nicht. Diese bleibt gleich. Es 
gibt bestimmte Kriterien, die in der Zusätzlichen Eignungsquoten und im 
Auswahlverfahren der Hochschulen berücksichtigt werden. Infos dazu findest 
du auf www.hochschulstart.de im Bereich Unterstützung/Downloads. 
 

• lotti 
Also bringt einem das dreimonatige Pflegepraktikum im Voraus keinen Vorteil 
bei der Bepunktung? Aber im Medizinstudium könnte dies doch angerechnet 
werden oder? 
 

• Christ Saskia 
Für das Medizinstudium ist es verpflichtend. Da es aber keine Ausbildung ist, so 
wird es meiner unqualifizierten Meinung nach wahrscheinlich auch nicht als 
solches anerkannt. Nur als good will. 

 

• Schneider Martin 
Wir verlinken auf unserer HP auf den Mediranger, durch den man sich grob an 
vergangenen Auswahlwerten anhand der Eingabe seiner eigenen Daten 
orientieren kann. Wir können keine Prognose geben, wie hoch Ihre Chancen 
sind. 

 

• Janina 
Ist das Medizinstudium in Österreich kostenlos? Kann ich danach ohne 
Weiteres in Deutschland als Arzt tätig werden? 
 

• Christ Saskia 
Du kannst damit ohne weiteres in D arbeiten 

 

• Sam 
Wie hoch sind die Chancen an seinem Wunschort arbeiten zu können? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Sam, abhängig wo Du wohnst etc., aber eigentlich... sehr gut 
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• Sam 
Wie hoch stehen die Chancen in seiner lokalen Nähe ein Klinikum zu finden, in 
dem man arbeiten kann? 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Sam, zu Chancen können wir Ihnen leider nichts sagen. 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Sam, zu zukünftigen Arbeitsorten können wir dir leider nichts sagen. 

 

• Hannah2021 
Hallo, ich habe eine wissenschaftlich praktische Arbeit in der 10. Klasse und 
eine Besondere Lernleistung (Prüfungsersatz) im medizinischen Bereich 
geschrieben. Lässt sich das beides auf die Abiturnote anrechnen? 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Hannah2021, m.E. leider nein 

 

• Marla 
Wie lange dauert eine Weiterbildung zum Facharzt? 
 

• Christ Saskia 
Die Facharztausbildung machst Du als vollwertiger Arzt/ Ärztin, also nach dem 
Studium. Sie dauert nochmal mindestens 5 Jahre. 
 

• Christ Saskia 
meist so 5-6 Jahre. Bei manchen auch wesentlich länger... 

 

• MateaStroppel 
Wie lange dauert ein durchschnittliches Medizinstudium mit Facharzt? 

 

• Timo 
Hallo! Welche Fächer werden in der Klinik unterrichtet? 
 

• Christ Saskia 
sämtliche klinischen Fächer, je größer, desto mehr Zeit wird darauf verwendet 

 

• JeremyKlatt 
Wie viel Praxis steckt im Medizinstudium mit drin? 
 

• Timo 
Wie viele Praktika hat man ungefähr während des Studiums? 
 

• Christ Saskia 
jede Menge. Neben den Blockpraktika noch sehr viele Famulaturen und dann 
das Praktische Jahr... 
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• Christ Saskia 
desto weiter Du dem Ende entgegen gehst (also, dem Ende des Studiums), 
desto praktischer wird es. Am Anfang steht allerdings immer die Theorie. 

 

• Paul 
wieviel Prozent der studenten mit einer bewerbung ohne TMS haben in der 
Vergangenheit einen studienplatz erhalten? ca? 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Dazu liegen uns leider keine Infos vor. 

 

• Chris 
Ich studiere gerade Psychologie und würde gerne an der gleichen Uni zu 
Medizin wechseln. Ist dies ohne Probleme möglich? 
 

• _luisa_ 
Kann man die Uni wechseln, wenn man einen Studienplatz an einem 
"persönlich unpraktischen Ort" bekommt 
 

• Schneider Martin 
Über Hochschulstart ist dies nicht möglich. Dies müssten Sie über die 
Universitäten versuchen, also z.B. mit einem Tauschpartner oder durch 
Bewerbung in ein höheres Fachsemester. 
 

• Mary 
Was ist, wenn man während des Studiums schwanger wird... kann man dann 
einfach so ein Jahr aussetzen oder wird das nicht "erlaubt" bzw. einfach 
schlecht angerechnet 
 

• Christ Saskia 
Nein, das kann man auf jeden Fall machen und da wird auch nichts 
"angerechnet" oder "abgezogen". 
 

• Tim 
Wie wirken sich die Corona-Maßnahmen auf das Studium aus? Finden 
Semester online statt? 
 

• Christ Saskia 
das meiste findet online statt. Praktika finden weiterhin in der Klinik statt. 

 

• Pauline 
Haben die Nachfolgen von Corona Auswirkungen auf die Auswahlverfahren? 

 

• KIRA 
Wissen Sie, ob man zur Zeit Praktika im Krankenhaus machen kann? Also 
wegen Corona? 
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• Christ Saskia 
Ja, wenn es wichtige Praktika sind idR schon. 
 

• Christ Saskia 
Das kommt sicher auf das Krankenhaus an. Bei uns in der Klinik geht es, wenn 
es wichtige Praktika sind, also bspw. ein Pflegepraktikum. Für "einfach mal 
gucken" sind die Regelungen je nach Klinikum unterschiedlich. 
 

• yara 
Kann es passieren, dass der TMS dieses Jahr aufgrund der Pandemie 
verschoben wird? Wurde er 2020 glaube ich auch schon 

 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Yara, im Jahr 2020 wurde der Test von Mai in den Sommer verschoben, 
richtig. Derzeit sieht es so aus, dass er normal stattfinden kann, auch natürlich 
weil die Planung im Jahr 2021 direkt unter Corona-Auflagen durchgeführt 
wurden. 
 

• paula 
Wie läuft die Vergabe 2022/23 ab, wenn die Wartezeit weg fällt? 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Die zukünftigen Regeln sind aktuell noch nicht bekannt. 
 

• Inga 
Kennen Sie eine Möglichkeit sich beispielhafte Vorlesungen im Medizinstudium 
anzusehen? 
 

• Christ Saskia 
Vorlesungen sind idR öffentlich, geh halt hin (wenn sie wieder öffentlich sind). 

 

• FelixE 
Etwa wann spezialisiert man sich im Studium auf eine Fachrichtung (Onkologie, 
Gynäkologie etc.) 
 

• Christ Saskia 
Im Studium gar nicht, die Spezialisierung erfolgt erst nach dem Studium. 

 

• Timo 
Ist es sinnvoll einen Doktortitel zu machen, wenn man Oberarzt werden will 
oder geht das auch ohne? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Timo, das kann auch ohne gehen. 
 

• noel_dlk 
Habt ihr wenig Freizeit? 

http://www.abi.de/


Chat-Protokoll „Medizin studieren“ (2021)  www.abi.de  Seite 49 von 50 
 

 

• Christ Saskia 
mein alter Chef sagte immer, die jungen Assistenzärzte seien "alle so 
freizeitorientiert" :-) Also, ich hab das mit der work life Balance immer ganz gut 
hingekriegt, sowohl im Studium als auch hinterher. Vor allem aber im Studium... 
 

• lisa 
Ist das Medizinstudium sehr schwer bzw. hat man noch genug Zeit für Hobbys 
und Freunde? 
 

• Alexander Zimmerhofer 
Hallo Lisa, ja, es ist schwer... Aber natürlich hat man noch Zeit für Hobbies und 
Freunde 

 

• Kerstin Lütge-Varney 
Ja, das ist kein Problem. 
 

• Clara 
wie nerven aufwendig ist das medizin studium? 
 

• Christ Saskia 
Kommt auf Deine Nerven an ;-) 
 

• Joscha Hirschfeld 
Hallo Clara das hängt von der eigenen Leistungs- und Aufnahmefähigkeit ab, 
wie man es empfindet. 
 

• F 
Muss man als Arzt eher extrovertiert sein? 
 

• Christ Saskia 
Nein 
 

• Paula 
Welche persönlichen Eigenschaften braucht man als Arzt? 
 

• Christ Saskia 
ein netter Mensch zu sein ist schon mal von Vorteil 

 

• MateaStroppel 
Hallo, aus welchem Grund haben sie sich dafür entschieden, Medizin zu 
studieren? 
 

• Tobi99 
Wenn man sich nicht sicher ist, ob man Medizin studieren sollte, was waren für 
Sie die Entscheidungsgründe? Interesse am menschlichen Körper und Freude 
daran, anderen zu helfen? 
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• Christ Saskia 
Hat mich irgendwie interessiert. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren, 
dann doch Medizin, um Psychiaterin zu werden. Am Ende wurde ich 
Anästhesistin. Weiter kommt man von der Psychiatrie 
eigentlich nicht weg... 

 

• Theresa 
Bekommen wir eine Bestätigung, dass wir hier teilgenommen haben? 

 

• Moderator 
Hallo Theresa, ich bestätige dir hiermit, dass du teilgenommen hast - es muss 
ja nicht immer alles auf Papier gedruckt sein :) Ich denke, du konntest heute 
doch das ein oder andere Wissenswerte für dich mitnehmen! Dann hat sich's 
doch gelohnt, oder? 

 

• Torben 
Wird dieser Chat archiviert? 
 

• Moderator 
@Torben: Ja, es gibt in ein paar Tagen wieder ein komplettes Chatprotokoll. 
Abzurufen unter https://abi.de/interaktiv/chat/abi-chat-protokolle013209  

 

• Moderator 
Habt vielen Dank für all eure Fragen! 
Hoffentlich konnten wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen. 
Falls es mit eurem Medizinstudienplatz übrigens nicht klappen sollte, 
hätten wir einige Alternativen für euch unter: 
https://abi.de/studium/studiengaenge/fokus-studieren/alternativen-zum-
medizinstudiu017328  

 

• Moderator 
Liebe Teilnehmer*innen, leider ist der Chat für heute vorbei. 
Eine ausgezeichnete individuelle Beratung erhaltet ihr auch bei eurer 
örtlichen Agentur für Arbeit sowie den Studienberater*innen der 
Hochschulen. 
 

• Moderator 
Bis zum nächsten abi>> Chat am 28. April. Dann widmen wir uns den 
„Berufen in der Informatik“. 

 
 
 

Hinweis: Eine barrierefreie HTML-Version dieses Protokolls gibt es unter: 
https://abi.de/interaktiv/chat/chatprotokoll-zum-thema-medizin-studieren  
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