
Das Medizinstudium-
Bewerbung und Optionen

Bewerbung nur online auf                  
www.hochschulstart.de



Wichtige Neuerung 

Es ist erstmals möglich, sich parallel auf alle vier bundesweit 
zulassungsbeschränkten Studiengänge 

•Medizin
•Zahnmedizin
•Pharmazie
•Tiermedizin (nicht an der HHU)

zu bewerben, da die Bewerbungen im Zentralen Verfahren 
und im DoSV gemeinsam betrachtet werden. 



Wichtige Neuerungen 

Die Registrierung erfolgt über das DoSV-Portal, und man wird 
intern zu AntOn weitergeleitet. Das bedeutet: Es gibt nur noch 
einen Bewerbungsprozess sowohl für bundesweit als auch für 
örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge

Somit ist es erstmals möglich, sich an sämtlichen 
Universitäten gleichzeitig zu bewerben, die das 
Medizinstudium anbieten.



Fristen 

Die Bewerbungsfrist ist der 15. Juli

Eine Ausnahme bildet die Bewerbung von Altabiturient*innen 
z.B. nach FSJ, Ausbildung, Praktika,..: 
Bewerbungsfrist ist hier der 31. Mai

Testresultate (TMS etc.) können bis zum 15.7. bei 
Hochschulstart nachgereicht werden!



Auswahlquoten



Medizin - Platzvergabe an der HHU 

Weiterführende Info zur Platzvergabe in Medizin findest du unter:

www.medizinstudium.hhu.de/warum‐duesseldorf

(siehe rechte Spalte)



Alle wichtigen und stets aktuellen Infos unter: www.tms-info.org

TMS 

Der Test für Medizinische Studiengänge (TMS) ist ein 
fachspezifischer Studierfähigkeitstest, der  das Verständnis für 
naturwissenschaftliche und medizinische Problemstellungen 
prüft. (...)
Nicht geprüft werden fachspezifische Kenntnisse, die 
Gegenstand der Abiturprüfung oder einer anderen Prüfung sind, 
welche die Hochschulreife vermittelt. 



TMS Termine 

Die Teilnahmegebühr beträgt 100,-€.
Neu: der Test ist einmalig wiederholbar

Alle Infos unter: www.tmsinfo.org



Kriterien anderer Hochschulen

Um deine Chance auf einen Studienplatz zu erhöhen, ist die Prüfung der 
Kriterien aller teilnehmenden Hochschulen alternativlos. Eine Übersicht 
findest du auf Hochschulstart unter „Unterstützung“ und „Downloads“:



Landarztquote

Vorabquote nur in NRW                                                            
(vergeben über das Landesinstitut für Gesundheit)

178 Plätze in NRW, 30 Plätze an der HHU

Verpflichtung für 10 Jahre Facharzt „Allgemeinmedizin“ in 
unterversorgten Gebieten
Bewerbung über https://www.lzg.nrw.de/lag/

Serviceteam LAG NRW, Telefon: 0234 91535-5555



Landarztquote- Zulassungskriterien



Noch Fragen?

Dann melde dich gerne bei uns:

...per Telefon, per Chat oder auch per Email!

Schau nochmal zurück auf www.hhu.de/vbc
oder auch auf www.hhu.de/studieninteressierte
und 

„lass dich beraten!“ 


