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Vorsemester medizin

Medizin studieren? 
Wir bereiten dich vor!

Über 20 Jahre

erfahrung im 

medizinischen

Bereich
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IFS Studentenkurse –  

Institut Dr. Rampitsch

Unser Institut existiert seit 1997 und ist die führende 
private Bildungseinrichtung im deutschsprachigen 
Raum. Unser Ziel ist es, Sie bei der Vorbereitung auf 
entscheidende Aufnahmeprüfungen und den Stu-
dienstart erfolgreich zu unterstützen. Dabei liegen 
unsere Kernkompetenzen bereits seit vielen Jahren 
im medizinischen und psychologischen Bereich.

Unser Kursprogramm umfasst neben Grundlagen-
kursen für das Studium auch spezielle Vorberei-
tungskurse für Aufnahmeprüfungen verschiedener 

Studienrichtungen – u. a. für die Aufnahmetests des 
Medizinstudiums in Deutschland und Österreich 
(TMS, Ham-Nat und MedAT) sowie des Psycholo-
giestudiums an österreichischen Universitäten.

Alle Kurse werden sorgfältig geplant und von qua-
lifizierten, engagierten und universitätserfahrenen 
Dozent*innen durchgeführt. Durch langjährige Er-
fahrung und umfassende Qualitätssicherung bieten 
wir Ihnen stets eine optimale Unterstützung für Ihr 
persönliches Bildungsanliegen!

„ Ich bin begeistert von den 

Vortragenden. Jeder ist auf  

seinem Gebiet ein absoluter

Profi. Die Mischung aus  

Studenten und Leuten aus  

der Praxis macht es aus,  

so wird man punktgenau  

vorbereitet.“

Thomas Alves, 23 aus Hamburg

studentenkurse.de



Ihre Vorteile auf einen Blick:
•	 vielfältiges Kursangebot:

 Vormittags- und Abendkurse – online oder in Präsenz möglich!

•	 persönliche Betreuung rund um Ihr Kursgeschehen

•	 Top-Dozent*innen-Team

•	 Umfassende Kursunterlagen 

•	 Realitätsnahe Testsimulation für TMS, Ham-Nat und MedAT

•	 Alle VSM-Kurse mit begleitender E-Learning-Plattform

•	 Institut mit langjähriger Erfahrung: hohe Erfolgsaussichten!

•	 Ihr Vorsprung: Medizinisches Grundwissen schon vor Studienstart!

Das Vorsemester Medizin bereitet Sie umfangreich 
und effizient auf die ersten Studiensemester vor.  
So können Sie Ihre Wartezeit auf das Medizinstudium 
sinnvoll überbrücken, denn Sie erlernen wichtige  
theoretische Grundlagen, die zudem in Praxiseinhei-
ten vertieft werden.
Der Lehrgang kann als Vormittags- oder Abendkurs, 
mit Online- oder Präsenzunterricht gebucht und 
absolviert werden. 

Inhalte und Ziele:
Durch spezifischen Unterricht im kognitiven Bereich 
werden Sie gezielt auf TMS, Ham-Nat und MedAT 
vorbereit. Darüber hinaus vertiefen Sie Ihre Kennt-
nisse in den mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächern und erhalten im Rahmen des integrativen 
Unterrichts in Anatomie/Histologie und Physiologie 
viele wertvolle Einblicke, die sowohl für das Medi-
zinstudium als auch die spätere berufliche Praxis 

relevant sind. So machen Sie sich fit für Aufnahme-
prüfungen an europäischen Universitäten,  
verschaffen sich einen guten Überblick über die 
Fachgebiete der ersten Semester und sammeln 
wertvolle praktische Erfahrungen, indem Sie grund-
legende medizinische Untersuchungen und Be- 
handlungstechniken kennenlernen.

Ziel des Vorsemesters Medizin ist daher sowohl die 
effiziente Vorbereitung auf die medizinischen Auf-
nahmeprüfungen (TMS, Ham-Nat und MedAT) als 
auch die Vermittlung von umfangreichem Grundla-
genwissen in den vorklinischen Fächern, das sich 
durch die intensive Vernetzung von Theorie und Praxis 

besonders auszeichnet.
So erarbeiten Sie sich eine solide Grundlage für 
einen erfolgreichen Start in das Medizinstudium!

Jetzt informieren –  
jetzt Kursplatz sichern! 
Das IFS-Team und Ihre Dozent*innen begleiten Sie 
selbstverständlich das ganze Vorsemester hindurch. 
Wir sind jederzeit gerne für Sie da!
Die intensive Betreuung der Teilnehmer*innen be-
ginnt für uns aber schon vor dem Kursstart, indem 
wir Sie gerne persönlich beraten. Außerdem veran-
stalten wir regelmäßig Online-Informationsabende, 
bei denen wir Sie in entspannter Atmosphäre umfas-
send über den Ablauf und die Inhalte Vorsemesters 
Medizin informieren. Dabei stellt unser Team aus 
Kurskoordinator*innen und Lehrenden das Konzept 
detailliert vor und geht gerne auch auf Ihre individu-
ellen Fragen zum Kurs ein. Zögern Sie also nicht und 
nutzen Sie unser völlig kostenloses und unverbindli-
ches Informationsangebot!

Dauer und Umfang
Das Vorsemester Medizin ist ein ca. drei- bis vier- 
monatiger Vorbereitungskurs. Er beinhaltet ca. 300 
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten, welche größ-
tenteils dazu dienen, ein fundiertes theoretisches 
Grundwissen im medizinisch-naturwissenschaftli-
chen Bereich zu vermitteln. Um die Inhalte aus den 
vorklinischen Fächern sinnvoll zu ergänzen, werden 
auch praktische Einheiten (in Anatomie/Histologie 
und Physiologie) angeboten. Das Vorsemester Me-

 

dizin kann als Vormittags- oder Abendkurs, mit On-
line- oder Präsenzunterricht gebucht und absolviert 
werden: Lernen Sie lieber gemeinsam mit anderen 
Teilnehmer*innen vor Ort?
Oder ziehen Sie die räumliche Flexibilität des On-
line-Live-Unterrichts via Webinar vor? – Sie haben 
die Wahl!
Wir sind sowohl räumlich als auch technisch top 
aufgestellt, somit steht Ihrer optimalen Studienvorbe-
reitung nichts im Wege – egal ob Sie sich für einen 
Präsenz- oder Online-Kurs bei uns entscheiden!
Der Unterrichtet findet montags bis donnerstags an 
ca. drei bis vier Vormittagen von 09:00 –13:00 Uhr 
bzw. montags bis donnerstags an ca. drei bis vier 
Abenden von 17:00 –21:00 Uhr statt; hinzu kommen 
jeweils mehrere Samstage von 10:00 –17:30 Uhr  
(mit einer Mittagspause). 

Einen detaillierten Stundenplan mit den genauen 
Terminen je Fach für Ihren Kurs erhalten Sie vorab 
und rechtzeitig zu Kursbeginn!
Das bedeutet: Unser Vorsemester Medizin ist auch 
berufsbegleitend möglich! – Wenn Sie z. B. tagsüber 
arbeiten, können Sie dennoch am Kurs teilnehmen 
und die Abendstunden nutzen, um sich umfangreich 
und effizient auf das Medizinstudium vorzubereiten. 
Job/Ausbildung/Praktikum etc. steht also während 
Ihres Kursbesuchs nichts im Wege!

Grundlegende Infos
Vorsemester Medizin.
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medizinisches 

Grundwissen

 schon vor 

studienstart!



4

Theorie und Praxis

Fächer und Inhalte

Anatomie 
und Histologie

Theorie: Embryologie, 
Knochen, Muskulatur, Rumpf, 
Untere Extremitäten, Obere 
Extremitäten, Leitungsbahnen, 
Mediastinum, Bauchorgane, 
Beckenorgane, Hals, Kopf, 
ZNS, Haut. 

Praxis: Untersuchungen der 
Oberen und Unteren Extre-
mitäten, Blutabnahme und 
Sezieren.

Physiologie

Theorie: Muskelphysiologie,
Herz, Kreislauf, Niere und
Wasserhaushalt, Säure-
Basenhaushalt, Atmung,
Blut, Arbeit und Leistung, 
Wärmehaushalt, GI-Trakt, Hor-
mone, Neurophysiologie.

Praxis: Abhörtechniken, 
Schellongtest, Lufu, Spiromet-
rie und Blutuntersuchungen.

Biochemie

Grundlagen organischer Che-
mie, Kohlenhydrate, Lipide,
Membranstruktur, Proteine, 
Vitamine, Verdauung, Lipid- 
transport, Stoffwechsel,
Hormone, DNA.

Weitere Fächer:
Chemie, Biologie,
Physik, Mathe-
matik, kognitive 
Fertigkeiten.
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Uns ist wichtig, dass unsere Teilnehmer*innen im 
Verlauf des Kurses durch integrative Übungsein-
heiten auch praktische Erfahrungen sammeln und 
dadurch das in der Theorie erlernte Wissen vertiefen 
und anwenden können. 
Der praxisorientierte Unterricht findet bei uns in 
Räumlichkeiten mit medizinischer Grundausstattung 
(für Präsenzkurse) bzw. online via Live-Webinar  
(für Online-Kurse) statt. Hier lernen Sie den fachge-
rechten Umgang mit medizinischen Instrumenten 

sowie verschiedene Basisuntersuchungen und 
grundlegende Untersuchungstechniken kennen.  
Somit setzen Sie sich auch schon mit zentralen me-
dizinischen Anwendungen selbst auseinander,  
die Ihnen – in Theorie und Praxis – unter professio-
neller Anleitung veranschaulicht werden.
Sowohl für die theoretischen als auch die prakti-
schen Einheiten wird vom IFS an alles gedacht:  
Sie erhalten pro Fach ein Skript von uns, welches  
Ihnen das Arbeiten und Lernern zusätzlich erleichtert.

Wir legen großen Wert darauf, alle grundlegenden 
medizinischen Sachverhalte sowohl in unseren 
sorgsam erstellen Skripten als auch während des 
Unterrichts vollständig abzudecken und zu ver-
mitteln. Unterstützt, vertieft und ergänzt wird das 
theoretische Verständnis dabei durch zeitlich sinnvoll 
abgestimmte Praxiseinheiten, in denen das zuvor 
in den vorklinischen Fächern (Anatomie/Histologie 
und Physiologie) Erlernte anhand konkreter Beispiele 
veranschaulichend gemeinsam behandelt wird.

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der Fächer 
des Vorsemesters Medizin inkl. zu behandelnde 
Themengebiete (Auszüge):



FAQs

Wann und wie lange sind die  

Unterrichtszeiten?

Das Vorsemester Medizin wird sowohl im Sommer- 
als auch im Wintersemester sowie in den Sommerferi-
en angeboten. In der Regel findet der Unterricht mon-
tags bis donnerstags an ca. drei bis vier Vormittagen 
von 09:00 bis 13:00 Uhr (Vormittagskurse) bzw. an 
ca. drei bis vier Abenden (Abendkurse) von 17:00 bis 
21:15 Uhr sowie an mehreren Samstagen von 10:00 
bis 17:30 Uhr (mit einer Mittagspause) statt.

Wie ist das Niveau der  

Kursinhalte?

Das Vorsemester Medizin eignet sich für alle, die 
sich ein solides Grundwissen der Medizin von Grund 
auf und unter professioneller Anleitung aneignen 
wollen. Mit Unterricht und Skripten in den mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächern befinden wir 
uns in etwa auf Oberstufen-/Abiturniveau. Anatomie/
Histologie und Physiologie entsprechend annähernd 
dem Niveau der ersten Studienmonate an deutschen 
Medizinfakultäten.

Wer unterrichtet mich?

Unser Dozent*innen-Team besteht aus Expert*innen, 
die an Hochschulen, Krankenhäusern oder weiteren 
medizinischen Fachbereichen tätig sind und Erfah-
rung in der Lehrtätigkeit vorweisen können.  
Auch Studierende höherer Fachsemester überneh-
men Unterrichtseinheiten, wodurch zusätzliche  
Einblicke in die konkreten Anforderungen der Auf- 
nahmetests und Studienalltag gegeben werden.

„mein Kurs war exakt  

auf meine Aufnahmeprü-

fung an der Uni abge-

stimmt. so habe ich prob-

lemlos bestanden!“
Judith Lohmann, 20 aus münchen

Was sind die Vorteile eines

Vorsemesters Medizin?

Sie können durch ein Vorsemester Medizin Ihre War-
tezeit auf ein Medizinstudium sinnvoll überbrücken 
ohne dadurch die Wartesemester an einer Universität 
zu gefährden. Durch das Absolvieren dieses Kurses 
können Sie in Ihrem Lebenslauf sowie für Auswähl-
gespräche an Universitäten Ihre Zielstrebigkeit und 
Ihr überdurchschnittliches Interesse an einem beruf- 
lichen Werdegang als Mediziner*in nachweisen. 

 

Damit erhöhen Sie Ihre Chancen auf einen Stu- 
dienplatz deutlich. Mit dem Vorsemester Medizin 
wiederholen und vertiefen Sie Ihre Grundlagen in  
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern 
und erhalten ein fundiertes Grundwissen in den 
Kernfächern der Medizin – Anatomie, Histologie  
und Physiologie. 
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TMS-Aufnahmetest 
 
Die Medizinstudienplätze in Deutschland sind stark 
umkämpft und somit sehr begehrt. Auf jeden freien 
Studienplatz drängen gleich mehrere Bewerber*in-
nen, die sich Ihren Traum vom Medizinberuf erfüllen 
möchten.
Doch an den meisten Universitäten in Deutschland 
zählt nicht nur der Numerus Clausus; zusätzlich be-
steht die Möglichkeit, durch die Teilnahme am „Test 
für medizinische Studiengänge“ (TMS) den Abitur-
notendurchschnitt und somit die Chance auf einen 
Studienplatz zu verbessern. Der TMS ist ein Aufnah-
metest, den mittlerweile 40 medizinische Fakultäten* 
als Auswahlkriterium anerkennen. 

 

 
 

Da der TMS aber nicht wiederholt werden kann (er 
ist sozusagen für alle Zeit gültig), ist es besonders 
wichtig, sich umfassend und intensiv damit ausein-
anderzusetzen und möglichst effizient auf den Test 
vorzubereiten.
Das IFS-Team steht Ihnen dabei nicht nur im Rah-
men des Vorsemesters Medizin, sondern auch mit 
unseren TMS-Intensivkursen hilfreich zur Seite. Diese 
ebenfalls bewährten Vorbereitungskurse bieten wir 
sogar deutschlandweit an 14 Standorten sowie als 
Online-Kurse an, damit Sie Ihren TMS in jedem Fall 
top vorbereitet antreten können!

* Eine Liste der am TMS beteiligten Fakultäten finden Sie hier: 
http://cip.dmed.uni-heidelberg.de/tms-info/tms-info/index.ph-
p?id=infos_der_tms_fakultaeten 

Wege zum  
Medizinstudium

Ham-Nat-Aufnahmetest

Der Ham-Nat (Hamburger Auswahlverfahren für me-
dizinische Studiengänge) können Sie an der Univer-
sität Hamburg, Universität Magdeburg und Berliner 
Charité schreiben. Unser Vorsemester Medizin, aber 
auch unsere MedAT-/Ham-Nat-Intensivkurse berei-
ten Sie optimal auf die Prüfung vor. Die abgefragten 
Fächer (Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und 
Logisches Denken) sowie der jeweilige Themenkata-
log im Ham-Nat sind nahezu identisch mit dem des 
MedAT in Österreich.

Studium im Ausland:

Um bei der Vergabe der Studienplätze nicht leer 
auszugehen, entscheiden sich viele ein Studium 
im Ausland anzutreten, wenn andernorts die indivi-
duelle Motivation, praktische Erfahrungen und die 
Ergebnisse von Aufnahmetests mehr zählen als die 
Durchschnittsnote des Hochschulreifezeugnisses.

Wer kompetent und motiviert ist, hat im Ausland also 
möglicherweise bessere Chancen auf einen Studien-
platz in Human- oder Zahnmedizin. Doch auch dort 
wird es nicht einfach, denn die Ansprüche an Be-
werber*innen sind im Ausland zum Teil ebenfalls sehr 
hoch. Ohne Fleiß, Ausdauer und das entsprechende 
Talent geht es nirgendwo. Welche Bedingungen an 
welchen Hochschulen auf einen zukommen, sollte 
genauestens recherchiert werden. Wer zum Beispiel 
einen Aufnahmetest als einziges Auswahlkriterium 
und ein Studium in deutscher Sprache bevorzugt, 
kann sich für das Studium in Österreich bewerben. 

Medizinstudium in Österreich:  

Der MedAT-Aufnahmetest

In Österreich steht Ihnen kein NC im Weg, um 
Medizin zu studieren. Das einzige Aufnahmekriteri-
um für das Studium ist die Aufnahmeprüfung: der 
medizinische Aufnahmetest MedAT. Dieser findet 
jährlich statt und eins ist klar: Der Weg in das Medi-
zinstudium bleibt hart. Die Studienplätze sind auch in 
Österreich begrenzt und die Bewerber*innen haben 
ein umfangreiches Testverfahren zu absolvieren. 
Daher sind umfassende Informationen und effiziente 
Vorbereitung hier ebenso wichtig, um gute Chancen 
auf einen Studienplatz zu haben. Sowohl im Rahmen 
des Vorsemesters Medizin als auch mit Ham-Nat/
MedAT-Intensivkursen steht Ihnen das IFS Studen-
tenkurse – Institut Dr. Rampitsch dabei mit aktu- 
ellster Vorbereitung inkl. realitätsnahen Testsimula- 
tionen hilfreich zur Seite.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns! Wir sind jederzeit 
gerne für Sie da!
tel.: +49 89 54 88 671 17
Mail: info@studentenkurse.de 
www.studentenkurse.de
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ich hatte immer das  

Gefühl, dass man sich 

im iFs bestens um mich 

kümmert!
magdalena Fiebig, 22 aus Frankfurt

studentenkurse.de



Unsere Standorte 

in ganz Deutschland

Vorsemester Medizin
5x in Deutschland
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg

München
Stuttgart

IFS Studentenkurse
Arnulfstraße 83
80634 München

 089/54 88 671 17
@  Info@studentenkurse.de


