Bern, im April 2021

Liebe Interessentin, lieber Interessent am Studium der Chiropraktischen Medizin

Wenn du dich für das Chiropraktik Studium eingeschrieben hast, wirst du am 9. Juli 2021 den EMS
(Eignungstest für das Medizinstudium) schreiben. Damit du dich optimal auf diesen vorbereiten
kannst, gibt es EMS-Vorbereitungskurse.
ChiroSuisse rät dir, dich seriöse auf den EMS vorzubereiten, auch wenn er dieses Jahr in einer
verkürzten Form durchgeführt wird. Um dich vollumfänglich auf den EMS vorzubereiten,
empfehlen wir dir einen EMS-Vorbereitungskurs bei Medtest Schweiz GmbH zu besuchen. Wir
arbeiten seit Jahren mit Medtest zusammen und haben gute Erfahrungen gemacht. Rund ein
Drittel aller Medizinstudierenden haben im letzten Jahr am EMS-Vorbereitungskurs von Medtest
teilgenommen. ChiroSuisse offeriert dir einen Beitrag von CHF 450, wenn du einen EMSVorbereitungskurs von Medtest absolviert und am EMS teilgenommen hast.
Informationen zum Kursinhalt sowie Kursdaten* findest du hier: www.eignungstest.ch/emskurs
Achtung: Die Kurse sind beliebt und schnell ausgebucht. Die Kurse finden in Deutsch statt.
Vorgehen:
•

Du buchst deinen EMS-Vorbereitungskurs bei Medtest unter www.eignungstest.ch/emskurs
und bezahlst den ersten Teil der Kursgebühr von CHF 740.

•

Du absolvierst den 5-tägigen Vorbereitungskurs und erhältst von Medtest eine
Kursbestätigung über die Teilnahme.

•

Du nimmst am diesjährigen offiziellen EMS im Juli teil. (Anmeldefrist vom 25. Mai 2021 nicht
verpassen!)

•

Im August erhältst du den Testbescheid mit deinen Punktwerten und dem Entscheid der
Studienplatzzuteilung.

•

Wenn du erfolgreich warst, bezahlst du den 2. Teil der Rechnung für den Vorbereitungskurs
bei Medtest (CHF 740). Die Bestätigung deiner Teilnahme am EMS-Vorbereitungskurs und den
offiziellen EMS-Testbescheid schickst du mit einem kurzen Rückforderungsantrag an
ChiroSuisse: study-chiropractic@chirosuisse.info

•

Wir prüfen deine Unterlagen und überweisen dir, wenn alles stimmt, CHF 450.

Achtung: Dieses Angebot richtet sich ausschliesslich an Angemeldete für den Studiengang
Chiropraktische Medizin. Eine Teilnahme am EMS-Vorbereitungskurs und am offiziellen EMS
muss zwischen 1.12.2020 und 09.07.2021 stattgefunden haben.
Bei Fragen:
Medtest: dm@medtest.ch
ChiroSuisse: study-chiropractic@chirosuisse.info / Telefon 031 371 03 01

* Aufgrund der aktuellen Lage finden alle EMS-Vorbereitungskurse im Moment im Online Format (per Zoom) statt. Die
Auswahl der Ortschaft spielt daher zurzeit keine Rolle.

