KONTAKT
Alle wichtigen Informationen
und vieles mehr
indest Du natürlich
auch auf unserer Website!
www.medbreaker.de

Noch Fragen?
Ruf uns einfach an oder
schreib uns eine Mail!
089 / 53 88 66 82
kontakt@medbreaker.de
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MedBreaker GmbH
Bayerstraße 27
80335 München

Besuche uns doch auch mal
auf Facebook und Instagram!

TMSund MedATVorbereitungskurse
Um einen der
begehrten Medizinstudienplätze in Deutschland oder Österreich zu ergattern, genügt oft selbst ein
1,0er-Abschluss nicht mehr.
Durch eine erfolgreiche Teilnahme an den
Medizinertests TMS und MedAT hast Du auch
ohne perfekten Schulabschluss die Chance
auf einen Studienplatz.

TMS - DEUTSCHLAND

MedAT - ÖSTERREICH

Allgemeines:

Allgemeines:

Der Test für medizinische Studiengänge(TMS) ist
die perfekte Möglichkeit, Deine Chancen auf
einen Medizinstudienplatz an vielen deutschen
Universitäten im Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH) zu erhöhen.

Um einen Studienplatz der Humanmedizin in Österreich zu erhalten, musst Du dich im MedAT gegen Deine Mitbewerber durchsetzen, er ist das
einzige Auswahlkriterium für die Studienplatzzulassung.

Als speziischer Studierfähigkeitstest erfasst er
unter enormem Zeitdruck Deine kognitiven
Fähigkeiten, insbesondere Deines Verständnisses
für naturwissenschaftliche sowie medizinische
Problemstellungen. Fachspeziische Kenntnisse
werden nicht verlangt.

Der Test erfasst Deine elementaren Fähigkeiten
und Deine Eignung für ein Medizinstudium. Er beinhaltet einen Wissensteil (Naturwissenschaften)
und prüft Dein Textverständnis, Deine kognitiven
Fähigkeiten sowie Deine sozial-emotionale Kompetenz.

► freiwillige Absolvierung
► einmal jährlich angeboten (meist im Mai)
► nur eine Teilnahme im Leben möglich
► neun Untertests

► verplichtender Test
► einmal jährlich angeboten (meist im Juli)
► mehrmalige Teilnahme möglich
► vier Untertests

Auswertung:
► Vergleich und Erstellung einer Rangfolge der
Testergebnisse aller Teilnehmer
► keine Notwendigkeit einer bestimmten Punktzahl
► individuelle Gewichtung Deines Ergebnisses
durch die verschiedenen Universitäten im AdH

Auswertung:
► Einteilung in drei Quoten nach Länderab
schlüssen (Österreicher, EU-Bürger & Drittstaatangehörige)
► Ranglistenplatz innerhalb der entsprechenden
Quote
► Ranggrenzen für Zulassung zum Medizinstudium
an den unterschiedlichen Universitätsorten
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WAS TUN?
Natürlich solltest Du Dich sehr gut auf die
Tests vorbereiten. Schließlich möchtest Du ja
besser sein als tausende andere Teilnehmer.
Beide Tests sind deinitiv trainierbar!

Mit unseren Kursen in über
35 deutschen & österreichischen
Städten wirst Du optimal auf
den TMS und den MedAT
vorbereitet!
► exzellente Vorbereitung in kleinen Gruppen
► TMS und MedAT-erfahrene Dozenten
► Ferien- oder Wochenendkurse
► MedAT-Kurs: vier Tage (32 UE)
► TMS-Kurs: fünf Tage(40 UE)

Das bieten wir Dir in unseren Kursen:
► efiziente Lösungsstrategien für alle Module
► Übungsmaterial zu allen Untertests
► eine Testsimulation unter realen Bedingungen
► eine Einführung in geeignete Konzentrationsund Entspannungstechniken
► eine Analyse Deiner individuellen Stärken
und Schwächen
► Tipps und Tricks rund um den Testtag

